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T)er öorliegenbe Sluffa^ entftanb bereite uor ixon galten

unb bilbete urf^jrünglic^ ben ^eftanbt^eit einer gröBeren Slrbeit.

pr ben 3me(f ber 33eröffent(i^ung in ber „^^^ation" fc^ien e§

notl^trenbig ba§ l^iftorifc^e 9J?ateria(, hjeld^eS ein^etnen auö-

gef^jrod^enen ^e]^am)tungen gu ©runbe (icgt, »egjulaffen ober

nnr fo fur^ a(§ ntögüciö anjubeuten. %\i^ für bie ^ubtifation

ber Keinen ©c^rift in «uc^form fd^eint mir biefe^ ißerfal^ren

bo§ befte. Sffier ein offene^ 5luge für bie ißorgänge unferer

3eit ^(x\, tt)irb faum bie :öü^er ber ©efd^ic^te nad^guf^tagen

braud^en, um mand^e ^eftätigungeu ber ^eobad^tungen gu

finben, weld^e urfjjrüngtid^ au§ ben ©reigniffen ber 35ergangen-

l^eit unb größten %\)t\\.% au§ ben ©d^idfalen frember D^ationen

abftrat)irt iraren; mer aber au§ ben (Sreigniffen feiner 3eit

ni^tg gu lernen im @tanbe ift, bem bürfte aud^ ber SD^unb

ber ®e)d}i(^te ftumm bleiben.

^ie 5lrbeit felbft ift tm «erfuc^, bie a}?et^oben be^

en!en§, toetd^e bisher öortoiegenb in ben ehalten SBiffen-

fc^aften jur 5lnttjenbung gelangten, auf bie gragen ber 3)2ora(

nb ^olitif i\x übertragen unb ju aeigen, \iQi% biefc SD^et^oben

^^ über ©ebiete, n?eld^e nod^ hjeit unb breit im ^ebel meta^

pl^i^fifd^er "iß^rafen unb leerer ©emeinpläge baliegen, ettt?a^

Sic^t 5U verbreiten im 8tanbe finb.
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SWetit 3icl ift nit^t, ben Öefcr ju bctcl^rcn, benn fidler

fann er feine ©etel^rung au§ relc^^ercn Oueüen fc^öpfen, fonbern

i^n gu tierantaffen, fragen lüie fie l^ier erörtert finb, fetb^

ftänbig burd&jubenfen. ^n ^xac^m ber 3Jlora( unb "ißotiti! ip

^cle^rung burd^ 5(nbere nic^t aCtsuöiet njert^. ^3iur tt)a§ »ir

burc^ eigene^ ^f^ac^benten getDonuen l^aben, üerbient ben "Dkmen

©runbfä^e unb Ueberjeugungen. Senn e§ mir gelänge, meine

tiefer gu ernftem ^'Jad^benfen ^u öerantaffen, fo irürbe id^

gtauben, meine *pflid^t gegen fie get^an unb aße§ erreicht ^u

l^aben, tt?a§ man mit fo Wenigen blättern erreid^en !ann.

Scrtin, im ^uni 1888.

t>tx Serfaffer.

f

rf'
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Der Cin^ul kr lutotitäten.

5lu§ bem Slima, ber ^obenbefd^affenl^eit, ben ^rgeugniffen

ber ßänber, au§ bem «Streben nad^ ®enug, ^eute, ©elberlüerb,

au§ ben ^ntriguen ber §öfe, ben 9fiän!en unb geinbfd^aften

ber ^Diplomaten, 9)laitreffen unb gürften, au^ ber Setoaffnung

unb ßa^ji ber ^eere laffen fid^ bie ©reigniffe ber SBeltgefd^id^te

nur untoüftänbig begreifen.

Der ^iftorifer, tt)e(d^er aud^ nur üortoiegenb biefe Urfad^en

menfd^Ud^en |)anbetn§ feiner ^arfteüung ber Seltgefd^id^te ju

©runbe legen ttjollte, »ürbe unenblic^ oft genötl^igt fein, auf

bie ORac^t be§ ®elbe§, ber Sefted^ung, eine§ nieberen ©l^rgei^eg,

auf ben @influ§ meiblid^er fRü^t unb bie ©emalt ber ^öa^onnette

folgenfd^trere ^egebenl^eiten gurüdfgufül^ren, toeld^e in Sßal^rl^eit

ganj anberen, üielleid^t weniger augenfälligen, aber barum nid^t

minber mirffamen SJZotiüen il^re ^ntftel^ung öerbanfen.

©roge Sföanblungen in ber Denltoeife ganger ®efd^led^ter,

33eränberungen in iljren ©efül^len, Weld^e fid^ mand^mal !aum

merflid^, aber mit untoiberftel^lid^er ©ewalt öollgiel)en, Um-

toälgungen, wie bie ©infül^rung be§ ©ftriftentl^umg, bie ©e-

toegung ber 3fieformation, bie langfame ^Verbreitung l^uma*

niftifd^er, bemofratifd^er unb fogialiftifd^er igbeen in ben legten

^al^r^unberten, finb befonber§ geeignet, bie 2(ufmer!fam!ett be§



tJorfc^crö ber Sirffamfeit bicfer mcl^r tjcrborgenen morottfd^en

imb inteUtttneUm Iriebfebern au^utüenben.

-^icfe geiftigen aWäd^te ^abcn oft bcn geiüaltigften
rcettcn Sßiberftanb gebrod^en. meid^tpmcr unteriod^cn
fie nid)t, benn fie vermögen 3J?enfd^en ^erDoraubringcn,
meiere |>ab unb ®ut mit greuben für bie Sßermirf=
Ci^ung i^rer ^bcaCe opfern; Sa^onnette fd^redcn fie

ntc^t, benn fie befi^en 3aubcrf))rüc^e, bie ^ex^tn ber
^cute au geiüinnen, meldte bie Sa^onnette tragen; fetbft

Serfer unb ed^affot bcrmögen i§re ©icge^raufba^n
nid^t SU l^emmen, benn nid^t fetten fe^en i^re Säm|)fer
ben Serfer aU einen 5rem|)et ettjigen D^ad^ru^me^ an
unb befteigen baöSc^affot mit ber frol^Iodtenben aKiene
bc§ SRärt^rerg.

Sie ©d^tugforgerungen beg falten SBerftanbe^, bie forg^

faltigen ©rtoägungen eineS rationellen @goi«mu§, njet^er ge-

fc^äftSmägig ben öorauSfid^tCid^en ^u^jen unb ©d^aben eine^

Unternehmens üorl^er bered^net, fd^einen fogar öerl^ättnigmägig

minber n^icfitige fjaftoren in ber großen ©ummc t?on ^orfteöungen,

©efül^ten unb Oebanfen ^u fein, au§ ttjetd^er bie gefd^id^tlic^en

@ntfd^Ue§ungen ]^ert?orge^en.

2Bie ttjenige groge Ummätaungen beruhten auf ftaren »e^
rec^nungen, »etd^e ergaben, bag ba§ ffio^t ber aRenfd^l^eit

geförbert werben ttjürbe, mie üietc auf heftigen «egierben,

»üben ^eibenfd^aften, unffaren, gänatic^ unfontrottirten ©efül^ten

ber ©^mpat^ie unb ^nti^jat^ie, auf frül^ eingeprägten SBor^

fteöungen, lieb gemonnenen, nie ber tritt! be« ^ac^benfenS

unterworfenen ©enjo^n^eiten, unbemugten ©d^Iüffen, unbcftimmten

^??eigungen gu ttm^ 'Jltnm, gepaart mit einer inftinftitjen

@c^eu bor ben ®efa^ren einer 9^euerung, enblic^ auf bem

f
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triebe, l^eröorragenben ^erfönlid^feiten nad^^ual^men ober fid^

i^rer Autorität blinbüngö 5U unterwerfen.

®ar oft griff bie 3Kenge bie üon (Sinjelnen bargebotenen

@eban!en, wenn fie il^rem ©efd^mad ^ufagten unb ben ^e*

bürfniffen il^rer 3^i* entfprad^en, mit ^egeifterung auf unb

prägte fie bem ©eifte i^rer Sinber a(§ unerfd^üttertid^e 3öa^r*

l^eiten, ©laubeni^fä^e unb ?eben§regeln ein. ^eftänbig feigen

wir im (betriebe ber ®efd^id^te ^erfönlid^feiten über bie

SWiUionen, bie unbead^tet bal^inleben unb unbefannt ba^in^

fd^Winben, emporragen, *ißerfön(id^feiten, weld^e burd^ i^r btogeS

äöort bie 'il'^eigungen il^reS 35o(fe§, t?ieüeid^t eine§ großen

Il^eiteS ber 3Äenfd^l^eit gu beeinfluffen vermögen.

|)äufig erüfd^t il^r Hinflug mit il^rem ^obe, oft aber

überlebt er benfelben, mand^mal t>ererbt er fid^ in il^rem ®e^

fd^led^te, öfter nod^ unter i^ren Jüngern, ©d^ülern, 5lnl^ängern

unb 9^ad^al^mern, juweilen fnüpft er fid^ an i^re Söerle uub

l)aftet wol^l gar an i^ren ©ebeinen, ben ©erät^en unb tleibungS-

ftüdfen, weld^e il^nen im Seben ^um ©ebraud^e bienten.

©old^e ^erfön(id[)!elten nennen wir 3lutori täten, ©ie

tjaben taufenbmal bie ^anblung§= unb X)en!weife groger ®e^

meinwefen beftimmt unb geleitet, wol)in fie wollten, ^l^r @in=

fing gibt ben ©c^lüffel ju bieten Bewegungen unb Umwälzungen,

foWol^l im politifd^en, wie im fo^ialen unb intelleftuetlen Seben

ber 9Kenfd^l^eit. Dl^ne bie ©nficbt in bie beinal^e gauberl^afte

3Bir!fam!eit biefer Wlad^t würbe un§ bie ©efd^id^te manches

Golfes, mand^eS ^al^rl^unbertS unüerftänbtid^ bleiben.

^ie 5lutoritäten l^aben oft bie elementarften triebe ber

3Kenfd^]^eit burd^ il^ren Hinflug bewältigt, unb e§ gibt feine

getftige ober pl^tjfifd^e traft im 9}^enfc^en, welche fie fid§ ntd^t

bienftbar gemad^t l^ätten. (Sleid^Wol^l finb bie äJienfc^en, weld^en

i
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man bicfen (Sinflu§ einräumte, an fie^ betrachtet, »J^^fifc^ unb
intelleftucü nid^t immer bebeutenber a(ö biejenigcn, toetd^e fte

fo abfotut be^errfc^en. @inc Autorität unterfc^eibet fid^, lüie

e^ fdieint, gerabe baburd^ öon einer reeüen |)]^^fifdE)en ober in-

teüeftueüen madft, bie um i^rer faftifdjeu Seiftungen ober

?5öl^ig!eiten tüiücn gefürchtet unb gefd^ä^t tt)irb, bag bie

Wutorität, ai§ ^erfönlic^feit betrachtet, bcr t^at-

fäd^(icf;en «Stärfe fel^r mol^l entbel^ren fann unb il^te

ÜBunbertl^aten rein burd; ben ®(auben iljrer 2ln-

beter »errichtet.

Der geraubte unb ta^jfere Sotbat, ber gefc^icfte g^etb^

l^err, ber fenntni^reic^e Slr^t, ber fcf)(agfertige ^Jiebner finb

reeüe aWäd^te, fie erringen Sld^tung unb ©influg (ebigtid^ burd)

bie i^nen a(§ ^erfonen innenjoljnenben Sräfte unb Jä^tgfeiten,

fie lönnen eine ©ebeutung o^ne ben 9^imbu^ ber 2lutorität

genießen, ioenn and; an^ i^rem 6inf(uB unter günftigen ^er--

l^ältniffen eine ^^utorität ertoac^fen tann. Der ^ro^l^et, ber

3Bunbertt)äter, ber ^eife Don ^rofeffion, ber tönig ijon @otte§

©naben finb ec^te, ttjirftid^e iHutoritäten unb bebürfen, toenn

nur einmal ber ©laube an fie üorl^anbeu ift, feine über \)a^

getoö^ntic^e 3»a§ ^inauöge^enben Gräfte, um fid} auf ber iQöfjt

i^reg Slnfe^eng p ermatten.

@ö ift bie eigentl)ümlid}e 'Tiatnx ber 3(utorität, ba§ fie

einen ©influg auf W (äeiftcr ber aJienfd^en befi^jt, welcher

il^rer »?^l?fifc^en unb inteaeftueUen traft unenblic^ überlegen

ift, unb biefe |)errfd^aft über bie ©eifter ift ha^ eigentt}üm(id^e

unb d^arafteriftifd}e SBunber ber 2lutoritäten. !Der S^onarc^

im 15urj)urmante(, ber «priefter im Slatar, ber tauberer in

bcm barodfen (Bc^mucte feinet ®erufe§ finb arme Sterbliche

tok bie übrigen, benfelben Seiben unb @ebred}eu, ^el^tern unb

^rrt^ümern unterworfen tüie atte bie ^aufenbe unb 9»i(lionen,

toeld^e in anbetenber 33ere]^rung an il^nen em^orblidfen.

S)ie pl^tjfifd^e aJiac^t be« ©in^elnen, unb ttjärc er ein

^e(b, loie fie un§ 5lrioft fc^itbert, ift fo gut toie ni^tö ber

enormen SJ^ac^t öon Xaufenben gegenüber, unb felbft bie geiftige

Ueberlegenl^eit eineö @inje(nen ift o^nmäc^tig, menn er nid^t

in ben ^ergen unb töj}fen ber 33ielen ben feinigen t?ermanbte

^been unb ©efü^te öorau^fefeen barf; iia^ ^aben nur aa^u^

oft t)k @c^idffate ma^r^aft groger 9)?änner, meldte ben Sin-

fd^auungen il^rer ^eitgenoffen gu weit Vorausgeeilt toaren, be-

toiefen. SBetc^eö finb nun bie natür(td^en Oueßen biefer

fd^einbar fo übernatürlid^en ^a^t einjetner i^nbiöibuen ?

Wlan ift üorerft geneigt, i^re geiftige Ueberlegen^eit al§

Vit Urfad^e angufel^en, unb in mand}en gätten trifft biefeS

fidler gu, aber n?enn mir einen unbefangenen ^ä auf \ik

lange 9f?ei^e ber üon OKeufd^en p Slutoritäten erl)obenen ^er-

föntid^feiten merfen, fo »erben mir neben manchen ©eiftern

erften langes fo unenblic^ öiet unbebeutenbe ;3nbioibuen, fo

tJiet Sporen, «öfemic^ter, ?3^antaften, ja unsmeifet^afte 2Ba^n=

finnige bemerfen, bag mir ben einzigen ober an6:i nur ben

mic^tigften @runb i^reg 5(nfe]^en§ nic^t in i^rer geiftigen lieber-

Iegent)eit fuc^en bürfen. 5(ugerbem bietet fic^ un§ nur aü^u

l^äufig ba§ betrübenbe (Bd)an\pkl ba§ bie maleren ^eroen beS

®eifte§ erft bann gum 9iange Don ^(utoritäten emporftcigen,

menn il^re ©ebeine (ängft öermobert finb. Sie oft tritt

bem |)iftorifer bie entmutl^igenbe ^^atfac^e ent-

gegen, hai \)ie Shnfc^^eit bie ta|)ferften Sßerfec^ter

fegenSreid^er ^Reformen bem ©d)eiter^aufen ober bem
<Sd)affot überantwortete ober oer^ungern Heg, um
fpäter, menn fie unter tummer unb ^otb bal^in-

,p>. t
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gegangen toaren, if>re gramboUen 3üge in @ra unb
ÜKarmor nac^jnbilben unb il^re fterbüc^en Ueberrefte

aU tounbertl^ätige 9le(tquien in föftUc^en ©c^reinen

p bergen, toä^rcnb man i^re unbebeutcnbften 5lug^

f^jtüd^e ju fettigen ^ormetn unb faft ^u Räuber*
fprüd^en umfd^uf.

!Die 3öerfc biefcr SRärt^rer menfd^Iid^en JJortfd^ritt^,

tüeld^e ber ÜJienfd^l^eit bic ^^iotl^toenbigfcit mut^üoüen, unauf^

Ijaltfamen SBortoärt^ftrebenS rcd^t beuttid^ öor 2(ugen l^atten

fodten, »erben bann, fobalb i^re 35erfaffer einmal 3lutoritäten

geiüorben finb, gerabe bie unübertoinblic^ften |)inberniffe für

bie ©rfolge neuer O^leformatoren, unb e^ mu§ ber ^ame
eines großen SKanneS oftmals bagu bienen, ba§
arbeitfame Seben eines toernjanbten OeifteS, ber in

einer fpäteren 3ett^)eriobe tertoanbten ^itUn bient,

mit Ceib unb Sitterfeit ju erfüllen.

®ie primitiöfte Ouelle beS (SinfluffeS ber 5lutoritäten

fc^eint gar nid^t fo fe^r in ber ?3erfönlid^!eit ber Slutorität

felbft 3U liegen, als üielmel^r in ben natürlid^en Neigungen unb

Sebürfniffen i^rer 35ere^rer. 3öie ber Sßilbe feinen @egen-

ftanb für ju geringfügig ^ält, um i^n fic^ pm getifd^ 5U

mahlen, fo gibt eS für baS ®roS ber aRenf(^]^eit feine ^erfön*

lid^feit, »el(^e nid^t unter getoiffen Umftänben jur 3lutoritöti

werben fönnte; nur fc^eint eine SJebingung erfüllt ujerben gu

muffen, ^ie ^erfon, meldte aur 5tutorität »erben. foll, mu§
burd§ irgenb eine ungewö^nlid^e ©igenfd^aft geeignet fein, bic

^^antafie ober beffer nod^ bie 5"rc!|t il^rer :53ett)unberer an*

juregen. @S ift eine !l:^atfad^e, tjon nicftt ^u unterfd^äfeenber

33ebeutung, bag ganatifer, '^ßrotJl^cten , 3Bunbertl>äter, Seute,

bcren gerfüttetcS ^ert?enfi>ftem i^re 33erftanbSfräfte getrübt

A
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l^atte, ein fo grogeS tontingent gu ben 3lutoritäten ber SKenfd^-

Ijeit gefteüt l)aben.

Um ju üerftel^en, auS »eld^en Urfad^en bie eminente

Sirfung ber 3lutorität auf il^re SBerel^rer fliegt, »irb eS gmecf-

mägig fein, junäd^ft gu beobad^ten, in »eld^er SBeife fid^ biefe

Sirfung äugert.

T)er nüd^terne, unbefangene TOann, meld^er ju benfen ge=

lernt ^t, ttitt auf einem ©ebiete, toeld^eS feiner Seobad^tung

unb gorfd^ung nid^t ööüig entrüdft ift, anerfannten ©rögen

atlerbingS mit einer gemiffen 33oreingenommenl^eit ^u il^rem

ißortl^eil gegenüber. 9^id^tSbeftott)eniger fie^t er in aüen il^ren

3leu6erungen unb 3lnfid^ten ©ebanfen, toeld^e fid^ biSfutiren

laffen, benen er öießeid^t beifttmmt, menn fie i^m rid^tig er=

fd^einen, benen gegenüber er aber aud^, »enn fie ben entgegen^

gefegten ©inbrudf auf il^n mad^en, feine abtoeid^enbe 5(nfid^t

nid^t gurüdf^ält. (Sbenfo finb il&re ^(eugerungen barüber, »aS

man tl^un foüe, toaS iRed^t unb <ißflic^t fei, für il^n ttjol^l be=

l^er^igenSttjert^e 35orfd^läge unb Ermahnungen, aber feineSmegS

unabtoeistid^e Sefel^le ober l^ö^ere Offenbarungen.

^n beiben fällen jiel^t er bie 3Infid^ten ber Slutorität üor

baS gorum feines eigenen ^f^ad^benfenS, feines eigenen ®ewiffenS.

®ana anberS [teilt fid^ baS ®roS ber SO^enfd^^eit ben

3lutoritäten gegenüber. SBie ber Slidf einer ©d^lange i^re

^tixtt faSjinirt unb ^m gluckt mie jur ^ert^eibigung unfäl^ig

ma^t, fo. ftel^t ber gemö^nlic^e ÜJJenfd^ he^aiibext bem ^ntli^

ber 5lutorität gegenüber, ©eine D^iefle^ion ift ju (Snbe, fein

fritifd^er 33erftanb liegt ttjie in einem ^^uberfd^lafe, feine ©inne

felbft ^aben aufgehört, il^m bie beutlid^en Silber ber realen

lugenmelt su übermitteln. @r fielet, maS bie ^Tutorität ibm

au feigen befie()lt, er l^ört, »aS fie il^n l^ören l^eigt. dr unter-

tPs,
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tüirft i^re Hiific^ten feiner Sritif, er fud^t biefetben nic^t einmaC

unter einonber auf i^re (ogifc^e Uebereinftimntung ober i^rcn

Jogif^en ^ufamnten^ang ^u ^jrüfen, er bringt ntc^t in i^ren

irirftic^en @inn ein, ja er »erlangt nic^t einmal tjorfteübare

Öbeen, benfbare ©ebanfen, er ift mit gormetn o^ne ^inn,
mit unöerftänbrid^en Sföorten unb ^eic^en sufrteben. @r fc^iuört

auf Sorte, ol^ne ju miffen, tt?a§ fie fagen, unb fielet fetbft

e^rfurd^t^Doüe 33erfud6e, in il^ren (ginn einzubringen, a(§ bie

9(nfänge einer ^ietättofen Sriti! mit Slbfc^eu unb (Sntrüftung an.

@benfo ^jrüft er W moratifc^en 3$orfd^riften, »elc^e Don
feiner 5(utorität ausgeben, burc^aug nid|t auf i^re ®ered)tig!eit,

auf bie folgen, njetd^e fie für ha^ aügemeine 3Bo^t unb fein

eigene^ ^ntereffe na^ fic^ gießen. @r unterfuc^t nic^t einmal,

ob fie geeignet finb, \)a^ gki, n?e(c^e§ fie fid^ felbft Dorfterfen,

au erreichen, ja ob fie überhaupt burc^fü^rbar finb. @r glaubt
mit einem ©orte ol^ne gu prüfen, m^ bie Slutorität für h)al^r

erttärt, unb tl^ut o^ne «ebenfen, wa§ .fie befiehlt, ©oüten
aber bie «efel^tc für i^n fetbft unausführbar fein, fo Derfuc^t

er toenigftenS bie anberen mit ^euer unb ©d^mert p i^rcr

^eobad^tung anzutreiben, unb fo einigermaßen fein ©emiffen
gu beruhigen, ©ein ©taube ift burc^ feine ^^Irgumente au ep-

fc^ültern, er ift ööKig ©efü^Isfac^e gettjorben unb fte^t nid^t

auf bem ®oben, oon njelc^em ^etoeife gegen bie 9^id^tigfeit

einer ^2lnna^me auSgcl^en fönnten, auf bem ^oben ber ©rfa^rung

;

er ift and) nirf^t burd& bie SBaffen ber Cogif a« befiegen, benn
es finb ni^t falfd^e ec^tuBfoIgerungen, bie il^n au feinen Ueber^

aeuguugen gebrad^t ^aben, fonbcrn mäd^tige ©inflüffe be§ ®e*
müt^g, toetd^e in feinem ^nnern ganae ^beenrei^en mit einem
burc^ ftarfe @Dmpatl)ien unb 5lntipat^ien gezeitigten «anbe
untöötic^ untereinanber oerfnüpfen.

f

•'t'

— 13 —
a»an fann burd^ logifd^e Operationen unb bie |)erbei-

aie^ung ber ©rfa^rung too^t für bcn 3lugenblidf getoiffe ^been^
Derbinbungen unb ©d^tüffe im ©eifte eineg äJ^enfc^en eratoingen,

aber man fann nid^t fo (eid^t tief eingeprägte, mit taufenb

©efül^ten be§ ^affeS unb ber Öiebe oertoobene, mit taufenb

«ebürfniffen be§ ©emütl^eS üerfnüpfte 3lnfd^auungen aerftören,

befonberS menn biefe 5lnfd§auungen fd^on frü^ bem ©eifte ber

Sugenb eingeprägt unb fo (ange ^a^xe unerfc^üttert im «ufen
getragen Sorben finb. Unb neben ben 3lnfd^auungen fpieten

bie burd^ 5(utorität getjeitigten ober proftribirten Söorte eine

große ^oOe. 333ie fd^on angebeutet, bebarf ber autoritäten^

gläubige 3)^enfd^ nicftt einmal immer ber Slnfd^auungen unb
©ebanfen, er hettt ebenfo gern 3ßorte, g-ormeln unb anbeve

Symbole an nnb vermag in gleid^em OJ^aße mie feine ^e-
munberung unb Siebe, aud} feinen |>aß an folc^e rein äußeren

3ei^en ju fnüpfen. sföenn man bie ©efd^id^te ber pott =

tif^en unb religiöfen Verfolgungen betrachtet, fo toirb
man finben, ba^ toeit öfter al§ bie Slnfi^ten unb
äiele einer "Partei, iljr^l^ame, t^re ^rad^t, i^re @t?m =

bole unb Zeremonien ber®runb waren, meSmegen fie

oon ben anberen Parteien mit unfäglid^em |)affe üer^-

folgt mürbe, ^äufig finb biefe 33erfolgungen, menn and)

üon l^öl^er gebilbeten Leitern angeorbnet, burd^ moralifc^ unb
inteüeftuell niebrig ftel^enbe Organe ber ©emalt, oft aud^ burdft

tiit |)efe be§ ^öbel^ felbft aur 2lu§fül)rung gebrad^t morben,

für beffen ro^e ^affungSgabe bie fubtilen Unterfd^iebe religiöfer

ober politifc^er Ueberaeugungen, meldte oft ^u ^[Verfolgungen

Einlaß gegeben Ijaben, burd^aug unoerftänbli^ geblieben fein

muffen, felbft wenn man bie ^}^eigung barüber nad^aubenfen

t?orau§fe(^en bürfte. ^m ^anbeln ift bit llnterorbnung unter
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bic ^cfc6(c bcr 5(utorttdt feine geringere. Der ©cl^orfam ifl

reflejionSlo^, ja oft gel^t bie |)anbtung beö ©el^ord^enben gänj-

üdf o^ne jebe 35or)Mnng in feinem ®eifte Dor fid^. Die

©efel^Ie »irfen mit ber Unmittetbarfeit gatüanifd^er Sf^ei^e. Die

^f^eröen eraittern auf baS 3ßort ber ^efel)Ienben, bie 2Wu§!e(n

aie^en fic^ jufammen, unb ber ganae Organismus beS ®e=

l^ord^enben funftionirt irie eine in ^etoegung gefegte 3J?afc^ine.

^etd^e ^orfteüungen babei im ^eipugtfein beS (Sel^ord^enben

auftauchen, unb ob überhaupt folc^e auftaud^en, \ia^ ^ängt oon

ber (Sc^wierigfeit beS :33efe§(S unb üon ber ©emo^n^eit unb

Uebung im ©e^ord^en ah. Qfc (änger biefe Uebung fortgefe^t

toirb, je einfad^er bie luSfü^rung beS «efe^ls ift, um fo

ttjal^rfc^eintic^er n)irb U^ gängUc^e Sßerfc^ttjinben üon irgenb

ioe(rf)en SBorfteüungen toäijxenh ber ^luSfül^rung beS Sefe^tS,

unb man nennt ben ©el^orfam bann einen blinben. Die

|)anblung folgt bann auf ben :53efe^( mit ber 9fiege(mägigfeit

einer iRefle^aftion. DaS mititärifd^e tommanbo bringt, nad^=

bem ber @o(bat genügenb gebriüt ift, biefen unmittelbaren rein

med^anifd^en ©el^orfam ^ert)or, aber auc^ t>a^ $3ort beS Scha-

manen, beS "iPriefterS unb 'ißro^l^eten l^at ä^nüd^e ©rfd^einungen

3u jlage geförbert.

Senn »ir biefen (ginflug ber 5lutorität auf baS menfc^*

lic^e ©emütl^ ermägen, fo brängt fic^ un§ bie grage auf: Sie

ift eS möglich, baß ein menfc^tic^eS Sefen über baS anbere

eine fo »oüfornmene 9Wac^t gewinnen !onnte? Seld^e Urfac^en

finb im (Spiet, um biefe funbamentate Ungteic^l^eit l^erüor^u^

bringen, ben einen bis ju ber fd^toinbetnben ^öl^e ber Slutorität

em^jorjul^eben
, feinen trüber aber, öieUeic^t mit benfetben

:^ntagen unb ^ä^igteiten, in biefe äufeerfte Untermürfigfeit ^in==

abjubrüdten?

i

.

II.

Ite Vrfar^en tlires Stnflu||fes.

(1. 5?urd^t.)

• Das Uebergetoid^t ber 2lutorität über i^re Slnbeter ift,

tt)ie fd^on bemerft ttjurbe, nic^t immer baS ber Starte über bie

©d^mäd^e, benn baS SBefen ber Slutorität unterfc^eibet fid^

gerabe baburd^ öon bem ber ^}l^^fifc^en unb inteßeftueüen äWad^t,

bag il^r @influ§ in gar feinem 3Ser]^ä(tni§ gu il^ren reeßen

Jä^igfeiten unb Sßermögen ftel^t.

Senn aber aud^ eine beftel^enbe Slutorität nic^t notl^toenbig

gugteid^ an fid^ eine mad^tt)oüe "ißerföntic^feit ift, fo öerbanft

fie bodft nid^t feiten einer reellen ^jl^i^fifd^en ober inteüeftueüen

3)?ad^t, minbeftenS aber einer 9iei^e oon eftatanten Erfolgen,

toetd^e man a(S bie Sirfungen ber Wladjt anfeben fann, il^ren

Urfprung. Die^lutoritätift bal^er nid^t fetten ber^urüdf^

gebliebene ^^atitn einer bal^ingefd^njunbenen reel*

len 3Kad^t. Die äl^enfd^en fd^reiben nun biefem Sd^atten

nid^t blog bie träfte ju, loeld^e bie üerfc^ttjunbene ^aä^t einft

mirflid^ befafe, fonbetn unenblidfe tjiel größere, '^k 5lutorität

pflegt für eine gettjiffe Qtit loie eine Kamine mit ber Sänge

ber ^QÜ^n, toelc^e fie burd^meffen l^at, ^u mad^fen, bis ein

3Koment eintritt, n^o fie tt?ie jene gerftiebt unb oft in furger

3eit völlig üerfd^minbet. Die Autorität ift nid^tS an fid^.

(
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fonbern )ie ift %iU^ in ben Söpfen unb in ben ^tx^tn

bcr SKcnfd^en. Sic ift feine @igenfd^aft bcr *?erfon, an

ipcld^cr fie l^aftet, fonbern fie bcftel^t in ber (Summe ber 33or^

ftettungen, trefc^e ficft bie anberen ÜJJenfc^en tjon biefer ^erfon

mad^en unb in ben barauö entfpringcnben (S^efü^ten ber Stjm^

patl^k unb 2(nti|}atl^ie, ber i^nxdjt unb ber ^offnun^. Sie

»errichtet ifire großen Sl^aten nic^t brausen im öid^te

ber Sonne, fonbern l^eimlid^ unb [tili, im ©el^irne

il^rer 3Inbeter.

^n bieten JJäüen ift, mie gefagt, tt>irfad^e p^tjfifd^e unb

inteüeftueüe Ueberlegeu^eit bireft ober inbireft bie urfprünglid^e

Ouefle ber Autorität, ^ie überlegene ^erföuü^feit flögt nur

§umei(en ^eiounbcrung für i^re SSoüfommen^eit ein, in bcr

meitau§ größten ^Inja^t öon gäöcn jebod^ mirft fie burc^ bie

gurd^t auf i^re Umgebung, tluf biefe SBeife entfte^en jumeift

politifd^c, ^äufig aber aud^ retigiöfc ^Autoritäten.

^n ben meiften ^Jäüen ift bcr ©efitjer üon über baö ge*

möl^nücfee Wa^ l^inau^ge^enben geiftigen ober förperlid^en

Sräften in erfter Öinie für t)ie(e ein ©egenftanb ber gurd^t.

(£r fann metjr fd^aben, me^r Uebel zufügen a(^ anbere.

©eiftige Ueberlegen^eit ift an fid^ nid^t fo fel^r in bie

'2(ugen fpringenb, wie förperüd^e Sraft unb (Sj^emanbt^eit, unb

bie Wt^x^aiji würbe fie, fe(bft bei l^äufiger ^crül^rung mit

ilircm Sräger, gar nic^t waf^rnel^men, wenn fie fi^ nidöt burdl^

praftifd^e ©rfotge offenbarte. (Srfotge finb in ben fingen

ber grofecnSKenge bie einjigenSSegtaubigungen innerer

®rö6e. ®efonber§ bebürfen entfte^cnbc 3(utoritäten ber i^eiftun^

gen unb Xl^atcn, welche ben Schein be§ ^ugerorbentüc^en an fid;

tragen, unb e§ ift ein c^arafteriftifc^er ^e(eg bafür, baß bie

:?(utoritäten biefer ^Trt, nic^t fo fe^r ber Danfbarfeit für Sot)I=
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traten, aU gcrabe ber fjurd^t tjor Sd^aben unb ßcib entfpringen,

baf ficgrcid^e Sd^tad^ten, S^^l^örungen öon Stäbten, Unter==

joc^ung unb 3luörottung öon 33ö(!ern pottifd^e 5(utoritäten meift

uncnblid^ feftcr begrünbet l^aben, a(§ wol^ltl^ättge @efe(§e unb

l^eilfame 9fieformen.

3n primitiven (Sitjiüfationen ift 'ba^ ^QBunber

eini& bcr getoöl^nüd^ften 3Ki(te(, um 5(utoritätcn gu

begrünben. !Da wir ein Sunber niemals für ben 5lu§flu§

bcr über \)a^ menfd^Iid^e 9Wa§ l^inauSgel^enben ^aft eine§

:3nbit)ibuum§ ober für bie ^ett}ätigung einer W ^^iaturgefe^e

aufl^cbcnbcn ©ottl^cit anfeilen, fo repräfentirt unS bie wunber*

bare ©egebenl^eit entWeber ein eigent^ümlid^eS 3"l'«^^^ß^^^ff^«

t)on Umftänben ober einen betrug. SBunberbare Gegebenheiten

^aben unzweifelhaft oft in ber ©cfd^ic^te eine Slutorität ^er=

fönlic^fciten tjcrliel^en, wetd^e fid^ nid^t wefentlid^ über ba§

D'^iüeau ber übrigen erl^oben. @in gewiffer ®rab t)on Ueber-

legentjeit unb 3Jienfd^en!enntni§ ift aüerbingS ungweifell^aft

immer erforbertic^, fd^on um fid^ ben ^imbuS ber Url^eber*

fd^aft an einem ungewöl^ntid^en ^Borfalte anzueignen, ober eine

wirffame !Iäufd^ung gu öoüfül^ren.

2;rugcn fid^ üor bcm ^uS^uge ber ^uben au§ ^eg^pten

in ber Sl^at äl^nltd^e (Sreigniffe §u, wie fie im ^Weiten Gud^e

9J?ofc§ gefd^itbert werben, unb War ba§ Sßol! einmal gu bem

©tauben ücrantagt, ba§ biefe ©reigniffe burd^ 33ermittcrung

be§ 3Kofe§ ^erbcigefül^rt wären, fo genügte biefe ©infül^rung,

um bem alten ©efe^geber eine unerl^örte Autorität ^n fd^affen.

Sicher ift tia^ ffiunber eine ber einfad^ften SKetl^oben,

eine 5lutotität ju begrünben, aber biefe§ Witki ift in QäUn
l^öl^erer Kultur unb freieren ®en!en§ nid^t mel^r anwenbbar.

2ln feine Stelle treten bann potitifc^e unb friege^

2
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rifd^e ®rfo(gc, lüetd^c hit im !l)cn!en ungeübte STOcngc

unfcrer %aQt mit einem äl^ntid^en @d^auer ber ®e^

»unberung unb Slnbetung betrachtet, toie bie 3^^^*

genoffen be§ STOofe^ toiettetd^t bie "plagen in %t^t}pUn.

Sßunber finb in ben ^ugen be§ rollen unb geiftig unentujicfetten

3)?enf(^en nic^t (Sreigniffe unb Z^at^n, toetd^e bie @efe(^e ber

^atur für eine Qtit aufl^eben, benn tjon Sf^aturgefe^jen l^at er

feinen Haren Segriff, fonbern e§ finb öeiftungen, toetd^e unge-

ttjöbntid^ finb unb über feine eigene ftraft, n?ie cö fd^eint, njeit

l^inauS gelten.

^erfönUd^feiten wie ^utiuS (Säfar, ©rommeü, ^^^a^joteon

Sona^jarte finb 9^epräfentanten biefer burd^ militärifd^e Erfolge

gefc^affenen Autoritäten.

Sie aber bie poUtifc^en ^lutoritäten ber ^nxdit, tt?etc^e

fie ju erregen miffen, it)reu Urfprung üerbanfen, fo ift fie il^nen

in gfeid^er Seife 'tia^ fic^erfte SKittet, fic^ ju bel^aupten. ^ebc

$0Jac^t, meiere fid^ au§ eigener ^-aft jur Slutorität auffc^wingt,

ift natürti^ oielfac^en Eingriffen auSgefefet. ^Ifx treten '^ä^tt

gegenüber, toetd^e il^r an traft öieüeid^t !aum nac^ftcl^en, unb

»eld^e fie burc^ il^r 2öad|^t^um beeinträd^tigt. (Snttoeber finb

biefe WädfU be§ SiberftanbeS ältere Elutoritäten, wetd^e mit

@totj auf eine lange Sfieil^e »ergangener ©rfotge jurüdffel^en

unb bie neu emporftrebenbe SWad^t mie einen breiften ©m^jor-

fömmting ^urüdfttjeifen möchten, ober eö finb Oiiöaten ber neuen

SDZad^t, midjt, ebenfo ttjie jene, eine für bie ©nttoicflung toon

Autoritäten güuftige ©etegenl^eit für fid^ auönu|en tooüen, ober

enbüd^, eö finb 2Jiäc^te, toeld^e an^ moratifd^en ober inteüeftuetten

©rünben ber Aufrichtung bon Autoritäten überl^au^jt abgeneigt finb.

®egen alle biefe Arten bon Oeguern "ifnt eine entftel^enbc

Autorität ju fämpfen; i^r @ieg mirb oon ben üerfc^iebenften

i
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Umftänben abl^ängen, am metften bon ber ©ebanfenrid^tung,

treidle im Allgemeinen mäl^renb ber ^tit beö Sampfeg öor^

l^errfd^enb ift. <Sid^er toirb ber Sam^jf unb gar ber fd^liegtid^e

©ieg ber neuen Autorität nic^t tjerfel^ten, feine @d^red^en 511

Verbreiten. 3^^^^ fiegreid^e Sam^jf fd^afft Autoritäten,

unb e§ finb bal^er fiegreic^e gelbjüge für bie bürger*

tid^e greil^eit ber D'^ationen faum meniger gefäl^rlid^,

als ^'iieberlagen für il^re fommer^ielle unb inbu^

ftrielle So^lfa^rt

Der @ieg einer aufftrebenben Autorität ift faft immer

Don bem 53lute ber Unterliegenben gefärbt. 3ft ber @ieg

nid^t auSfd^liefelid^ auf bem ©d^lad^tfelbe er!äm|)ft, fo l^at er

minbeftenS öebrüdfuugen unb ^Verfolgungen ber unterliegenben

Parteien gur ^olge. SeibeS erpl^t baS Anfeilen ber neu^

erftanbe:ien Autorität in großem 3Ka6e, benn beibeö gibt il^r

(^eleg.nl^eit, gurd^t unb @d^redten ^u verbreiten. Die @d^redfen

einer rüdffic^tslofen ^Verfolgung finb fo groß, 'Da^ fie, menn

fie nur eine geloiffe Qdt lang fonfequent fortgefe^t »erben

fönnen, au^retd^en, beinal^e jebe beftel^enbe Autorität auSju?

rotten unb beinal^e jebe neue gu begrünben. ^iemanb,

felbft ber überlebenbe l^eimlid^e ©egner ber neuen Autorität,

vermag fid^ i^rem (Sinflug gu ent^ie^en, felbft ber Sü^nfte

tt)irb, tt)enn anberS er bie ^Verfolgung überlebt, mit ber ^tit

gejmungen, ttjenigftenS äugerlid^ bie formen ber Unterwerfung

anjunel^men, unb innerl^alb weniger Generationen gewöl^nen

fic^ feine ^^^ad^lommen baran, biefe Unterwerfung wirflid^ ju

ennjfinben, bis in il^nen allmäl^lid^ wirflic^ \)a^ Anbeuten an

il^ren el^emaligen 3"P^"^ entfc^winbet. ©nblid^ vertl^eibigen

fie bie i^ren ^Sorfal^ren mit geuer unb (Schwert aufgebrängten

Autoritäten, als wenn fie bon jel^er il)re ©ötter gewefen wären.

I k.
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Öecf^ (®efc^. b. Urfpr. unb ©nfl. b. ^ufflärung in Qmopa.

n, @. 4) fül^rt einige »eif^}ietc an, toetd^c biefe X^atfad^c

bentüd^ öor Slugen füllten, (gr fagt: „!Die SSerfotgung rottete

J)a§ ei^riftenttjunt in 3a»)an au§, fie fnicfte bie fd^önc Hoffnung

ber Sllbigenfer, fie üertitgte jegliche <Bpm beg '^roftantiSmuS an^

Spanien, granfreic^ ift bem (Sd^eine nac§, unb mar lange in

Sal^tl^eit ber üorne^mfte 33erfed^ter be§ gatl^otijiSmuS ;
aüein

5ranfrei(^§ ttjefentüd^e tat^oüsität rül^rt ^au^}tfä^üc^ toon bem

(Sente|e( ber S3art^oIomäu§na^t unb bem SBiberruf be§ (Sbi!t§

üon '^antt^ l^er; @ng(anb mirb mit Sfled^t für ben ^aupt^^

Pfeiler be§ 'ißroteftanti^mug gehalten; gteic^tüo^l öerl^anle ba6

engUfcfie 35o(f tange unentfc^ieben fd^njanfenb jtüifd^en ben

beiben ©(aubengbefenntntffen, m bie gefd^irfte ^oliti! unb bie

3n}ang^gefe^e (S(ifabetl^§ ben ©d^njanlungen ein 3ie( festen.

3ur 3eit ber ^Deformation verbot beinahe jebe ^'tegierung bie

eine ober bie anbere 9?e(igion, unb mä^renb bie SWitgtieber ber

Btaatöreügion anfangt nur eine gttjeifell^afte unb f^tt?an!enbe

jy^efir^eit bilbeten, unb gutt)ei(en nid^t einmat bie ^Kel^r^a^t,

er5eugten toenige (Generationen eine ttjefenttid^e ©inmüt^tgfeit,

unb feitbem bie ^oliti! be§ 3mangc§ atigemein aufgegeben unb

ber (Erörterung ber freiefte Spielraum gemalert mürbe, l^at fid)

ba§ relatiüe SBer^ättnig ber ^roteftanten unb Sat^otifen nid^t

eben merflid^ tjeränbert." ^a«, tt)a§ ßedp t|ier toefentließ an

ben (Srfd^einungen ber Verbreitung be§ gat^oüäigmuS .unb

i3roteftanti§mu§ !(ar ma^t, (ie§e fid^ mit nid^t geringerem

^Rec^te t)on allen ben fällen fagen, m \)a^ ßbriftent^um mit

®emü Ijeibnifc^en mikxn aufgejtoungen mürbe.

3lber auBer bem ©^redfen be8 ®^ttjerte§, ber fjolter,

be§ terfcrg unb be§ @d^affot§ pflegen fid^ entftel)enbe unb

aud^ befte!>enbe 5lutoritäten mit 25orliebe noc^ eine anbere

1
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Sanftion bienftbar gu mad^en, treidle auf Ut ©eifter ber

3J2enfd^en einen !aum geringeren ®influ§ ausübt. Qn bem

Sd^redfen ber meltlid^en 5Wad§t gefeöt fid^ bie ^urc^t unb Seelen-

angft, meldte bie ^f^eligion unb ber 5lberglaube ^ertjor^urufcn

vermögen, ^aft alle^lutoritäten, fie mögen al^gürften,

^ropl^eten, iReligiongftifter ober ®efe^geber auf=

treten, fnüpfen gwifd^en fid^ unb ber ©ottl^eit irgenb

ein :Söanb. :33alb finb fie bie Söl^ne ober 9f^ad^!ommen, balb

bie beuorjugten (Sünftlinge, balb W Stellt)ertreter, ^oten ober

!5)iener ber ©ötter. ^mxmx aber rubt "oa^» 5luge ber ©ott^eit

mit befonberem SBol^lgefallen auf il^nen, immer ift W §anb

ber (55ottl)eit über il^nen gebreitet, um Uebel unb ©efal^r üon

i^nen abjutoetiren, immer ift ber göttlid^e 2lrm gemaffnet, um

il^nen zugefügte Srän!ungen furd^tbar ju räd^en unb i^re geinbe

äu jerfc^mettern. SBenn biefe Sanftion beö göttli^en Sd^ufeeC>

in einer aufgeflärten 3eit aud^ öerl^ältni^mägig geringfügige

©ebeutung l^at, fo ift tl^r (Sinflu^ in mel^r religiöfen (äefd^id^S^

perioben nic^t ju unterfd^ä^en. ^ie ^ti^xt öon ber Unjuläfftg^

feit be§ Sß3iberftanbe§ gegen „ben ©efalbten be§ |)errn", b. 1^.

gegen ben legitimen ^errfd^er beö Sanbeö, ift befonberö in

©nglanb lange 3^^* eine politifd^e SWad^t geloefen, mit ber

man red^nen mußte, unb h)o aud^ fonft einmal bie meltlid^en

Slutoritäten in§ Sd^toanfen geratl^en, pflegen fie mit auffallen-

bem @ifer bie üielleid&t lange üernad^läffigten SSejiel^ungen ju

ber 9fleligion toieber anjufnüpfen unb il&re SWiffion al§ Stell-

Vertreter (5Jotte§ mit befonberem ^ad^brurf ^erijor^ul^eben. So

betonten bie Potentaten, meldte bie l^eilige Slüianj auf bem

t3on retjolutionören ^been burd^mül^lten ©oben »on ©uropa

begrünbeten, befonberg bie ^bentität be§ 3Billen§ ber ©ott^eit

mit ben ^ntereffen il^rer ^errfd^aft. Slle^anber I. öon 9Dug*

iX



""" MU

(anb fagtc in einem Snttuurfe, toeld^en er bcn anbeten STOonard^en

1814 nad^ ber grogen aWufterung in ber ©bene üon Ü3ertu§

üortegte, auöbrücftic^: „^I^emnad^ betrad^tcn fie (bie brei aKo-

nard^cn) fic^ nur als bie «eüoümäd^tigten ber Sßorfe^ung, um
bie brei ä^etge einer unb berfetben Jamiüe ju regieren, bamit

kfenuenb, bag ein d^riftti(^e^ 3Sot! in ffia^^r^eit feinen anbercn

©ouoerän ^iftxi a(g ben, bem oüein bie 3Ra(^t gehört, tpeit in

il^m aöein ber <^^^% ber Siebe, ©rfenntnig unb äöal^rl^eit

üegt" (F. Martens, Recueil des traites conclus par la

Russie, IV. 1. 4. s.).

©0 ^jflegen ))o(itifd^e Slutoritäten aud^ i^re ®rfo(ge bem
öeiftanbe ber ®ötter au^ufd^reiben, unb bie ungebilbete aWenge

ip nur fx%\x geneigt, in Seiftungen, tüetc^e einigermaßen i^re

eigene gaffungggabe ober traft überfd^reiten , übernatürCid^e

(SinPffe 5U erbUcfen. D^atürtid^ bienen bie jebegmat öerbrei^

teten retigiöfen unb abergtäubifd^en 55orfteüungen ber ^eit unb
be§ SanbeS boau, biefen 5l^nungen eineö göttUd^en SBaltenS

eine beftimmte unb d^arafteriftif^e ©eftalt au öertei^en.

SWit bem bo^^^eUen ©d^redfen toelttic^er %t\Q^\i unb gött=

lid^en @c^u|e§, mit ben furc^tbarften SBaffen ber Sßerfotgung

unb l^immüfd^er ©trafen auSgerüftet, toirb bie autoritative

^erfönlit^feit, loeld^e ftd§ an e^arafter unb ^ntedigena öieüeic^t

nur toenig über il^re ^eitgenoffen erl^ob, enbtic^ au einem

SoCog, bem fid^ im ©efid^tsfreife ganacr mWtx unb ^a^r^
^unberte feine irbifd^e aWad^t a« üerglei^en ttjagt. 2lu§ einem

öicücid^t geiftig bebeutenben 3Renfd^en tjon ^(eifc^ unb ^ein,

wie bie übrigen, wirb ein äBefen ööüig anberer 5(rt, beffen

«Kdf genügt, SWiüionen bon 5(rmen in Bewegung a« fefeeu,

beffen Sort äWiüionen üon |>eracn eraittern mad^t, wirb jeneS
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feftfame "^l^änomen in ber ©efd^id^te ber SKenfd^^eit, ba§ Wir

Slutorität nennen.

Unb bie Slutorität ^o^i etwa§ t)on UnfterbUd^feit

an fic^. ffl^it bem 2:obe i^re§ 2:räger§ erüfd^t fie nid^t, benn

in SBirfüd^feit e^iftirte fie gar nid^t in feiner ^erfönlid^feit,

fonbem in ben Söpfen unb |)eraen ber 9Kiüionen, \Qt\^z il^n

anbeteten unb (iebten, nie^t minber, af§ in ben |)eraen berer,

welche il^n l^agten unb fürd^teten. Unb fie aüe überleben feine

5luf(öfung.

;3u ben ©emütl^ern ber Ueberlebenben finb ^tö^^tid^ burd^

bag ©d^eiben beffen, ben fie (iebten, fürd^teten unb faßten,

j^ide biefe ©efü^Ie ber Siebe, ber ^urd^t, be§ |)affeg frei ge=

' worben unb fud^en naturgemäß einen neuen ©egenftanb, auf

j
weld^e fie ftd^ fonacntriren fönnen. Die menfc^Iid^e ^^iatur ift

nid^t berartig angelegt, \iQ^ man mit einem (Sd^lage (ange ge^

liegte Denfweifen unb ©efül^Ce in i^r öernid^ten fönnte. Der

©taube wirb nid^t ausgerottet, wenn man baS S^ot a^rtrüm*

mert. begierig greift ber SJ^enfd^ nad^ einem @rfa^ für \iO.^

SSerlorene unb wirb aöer Sal^rfd^einüd^feit nad^ einen (Segen-

ftanb wälzten, ber burd^ nal^eüegenbe ^^eenöerbinbungen mit

bem 35er(orenen üerfnüjjft ift. ©inen fotd^en @rfa^ für bie

bal^ingegangene 5lutorität bietet am natürlid^ften bie ^amilie

beiS ©efd^iebenen, in ©rmangetung biefer fußen il^re ®teüe

feine näd^ften Vertrauten, fjreunbe, jünger unb Diener au§.

Me§, wa§ mit feiner geweiften ^erfon in ^erül^rung

fommt, wirb baburd^ gel^eiUgt unb flößt ber SKenge feiner

Sewunbercr eine gel^eimnißöolle @d^eu ein. ;3n er^öl^tem 3J?aße

Derbreiten biefen unbefinirbaren ^aud^ ber Slutorität biejenigen

^erfonen, weld^e il^rem Präger am näd^ften ftel^en. DiefeS

®Ianae§ getjen fie aud^ nad^ bem Sobe il^reS Dberl)aupteS
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tMji üertuftig, unb er J}räbcjlinirt fic ju bcn natürdc^en (Srben

feiner SOkc^t. Unter il^nen nimmt biejenige bic erfte @tcüe

ein, meldte nad^ bcn Slnfc^aunngen ber ^tii yax 9lad^fo(gc be^

red^tigt ift ober bireft tjon bem X^al^ingefc^iebenen §um (Srben

feiner Wla^i beftimmt wnrbe.

(£ö fommen nun t)ie(e üerfd^iebene Umftänbe ^ufammen,

vm biefem (Srben bie Uebernal^me ber 5(utorität ju erleid^tern.

@g befielet ein mel^r ober mtnber öermicfetter Organismus

ber ^^ertoattung, eine @d^aar öon Beamten unb Dienern,

tocld^e' mit i^ren t?ita(ften ^fn^e^^^ffcn an ber (Srl^attung unb

iJottfe^ung ber einmal begrünbeten (Sinrid^tungen gefnüpft finb;

eS befte^en Seiten, ©etoo^n^eiten, gefte unb rcligiöfe ®ebräud^e,

an toetc^e fid^ bie 9^eigungen ber (Sel^orc^enben gel^ängt l^aben;

cS bcftcl^t minbeftenS bei bem jll^eife ber Untergebenen, loctd^er

auf Soften ber übrigen beüorjugt mar, loetd^er W @ijmj)at]^ien

unb 5(nti)}at^ien beS abgefd|iebenen Ober^upteS am ent*

fc^loffenften tl^eitte unb fid} burd^ bie Verfolgung feiner ®egner

toieüeid^t ^jerföntic^e geinbfd^aftcn äugcgogen l^at, ber aufrid^tige

SBiöe unb \ia»> lebhafte ^cftreben, bie ^crrfc^aft ber !?lutorität

in fjcrgebrad^ter Sföeife fortzuführen; eS bepelzt enblid^ M ber

großen unb einflugreid^en ^d^i aüer bcrer, toctd^e pr 3^^^

bcS 5lb(ebenS ber 5(utorität bereits ein reiferes Sltter mit feften

9{nfd^auuugen unb 9leigungen erreicht l^atten, ber äuperfte

SBibertoiße unb oft eine öoüfommene Unfäl^igfeit fid^ Don bcn

alten ®efü]^(en unb ©etool^nl^eiten loSjumad^cn unb fid^ nun

noc^ in üorgefd^rittenen ^afjren in neue 33er^ättniffc unb

©mpfinbungen einjuleben. g^cilid^ ift eine jicmüd^ lange

Dauer beS ^eftel^enS einer Autorität öonnöt^cn, um alle biefc

Umftänbe tJöllig jur ©eltung fommen ^u taffen.

Die Iräger einer fold^en ererbten unb nid^t burd^ eigene
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2;üd&tig!eit ertoorbenen 3)^ad^t finb W eigentlid^en 9Re^)räfen^

ioxiitn beffen, maS mir 5Iutoritäten nennen. @ie erft finb

toal^re Slutoritätcn, benn fie finb nichts toetter als baS, toäl^renb

für ben (Sd^öi)fer einer ^lutorität eine gemiffe geiftige Ueber^

legenl^eit faft immer bie 35orbcbingung feines ©rfotgeS bleibt.

Sßie ein @d^atten fd^toebt über ben |)äuj)tern biefer (Srben

ber Oiul^m il^reS großen 33orgängerS, unb meiftenS reid^en

äußerft mittelmäßige Sräfte ber :3ntelligens unb beS ß:()ara!terS

aus, um eine ererbte Autorität auf gteid^er §ö]^e beS ^Infel^enS

^u'erl^alten. @tmaS über baS natürlid^e SlJiaß l^inauSge^enbe

gäl^igfeiten, inSbefonbere toenn fie geeignet finb, @d^redfen unb

^urd^t ^u verbreiten, fidlem faft immer unter fonft nid^t un^

günftigen Verl^ättniffen eine ^mm^mt ber 3lutorität, meldte

loie ein ungel^eureS 33ermögen fd^on baburd^ toäd^ft, ^a^ man

i^re 9^eüenüen, b. 1^. il^ren ©influß auf bie 3Jlenfd^en, nid^t

mutl^toiüig burd^ gefud^te unb läd^erlid^e ^luSfd^meifungen toer^

gcubet. @o lange eine tüol)tbegrünbete 3lutorität be=

ftel^t, merben gan^ ol^ne il^r ^i^^^i^" taufenb @egnun^

gen, bie fie üielleic^t nid^t l^at oerl^üten fönnen, auf

tl^re Üf^ed^nung gefegt, t)on allem SKißgefd^idf bagegen

bem 3"f^ü ober il^ren äBiberfad^ern bie ©d^ulb ju=

gefd^oben. SÖßaS nur irgenb für anertennenSmertl^ unb löb^

lid^ gilt, baS mirb il^r fieser üon il^ren ^reunben in über^

fd^loänglid^en 3luSbrüdfen jugefd^rieben, maS bagegen Slbfdfeeu

unb jugleid^ %\xt^i einjupgen geeignet ift, baS trauen il^r

fidler i^re ^einbe ju, aud^ »enn fie eS nid^t auSäuf^)red^en

Joagen. 3Wan ^o^ bie ^l^rafeologie ber <gd^meid^elei erfd^ö|}ft,

um bie fonüentidnellen S^l^ränen ^u ^^reifen, meldte ein friege^

rifd^er DeSpot über (gc^lad^tfelbem locint, bie fein ©J^rgci^

mit bem ^Mz öon S^aufenben feiner ©rüber getränft ^at,

#
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unb man ^at Keine güge d^rtftltd^er ^^äd^ftenticbe toer^errtid^t

an JJanatüern, toetc^e mit eigener |)anb bie ©d^eiterl^aufen

öon l^ejen, fiebern unb ^uben ongünbeten. ^ieU unb Dant*
barfeit l^aben nie auc^ nur annä^ernb fo fred^e unb öertoorfene

®(i^mei(^eteien l^ertjorgebrad^t »ie gurc^t unb ®unftbu]^(erei,

unb biefe beiben ©m^jfinbungen rufen abfotut^errfd^enbe

^Autoritäten beinal^e immer in ber Wlt^x^a^ berer l^erüor,

meldte fie fid^ unterttjorfen ^aben. <So öeräd^tlid^ aber aud^

ber Urfprung fold^er @d^meid^e(eien fein mag, fo bienen fie

bod^ im ^ol^en @rabe ba^u, ben (Sinflu§ ber 9(utorität ju er^

]^%n unb i^r «eftel^en ju fidlem. T)a§ moralifd^e Urt^eit

ganzer ©enerationen fann üöüig in S3ern)irrung gerat^en, »enn
fid^ einmal bie (äettjo^nl^eit eingebürgert l^at, bie |)anb(ungen

unb ©efinnungen gchjiffer 'perfonen unter atten Umftänben
(öblid^, toeife, ebel unb tai?fer §u nennen, unb i^re ßeibenfd^aften,

Sn^orl^eiten unb ®ebrec^en a(§ neue Wirten öon Xugenben an=

anbeten. SefonberS ttjirb in einer fold^en Sltmof^j^ärc
beS @erüiti§mu§ biemoraIifd^e®efunb^eit ber gugenb
ocrgiftet. 8ie (ernt üon früher tinb^eit an, aüe bie

cbeCften Slnlagen ber menfc^Iid^en 5Watur, SBa^r^eitö^
Hebe, ©ered^tigfeit, männtid^e ©efinnung, al§ eigen^^

fd^aften unruhiger unb gefeüfc^afttid^ gtoeifet^after

@?ciftenaen unb gefä^rlid^e ^interniffe einer tufratiüen
Sarriere öerfjjotten unb öerabfd^euen unb gemöl^nt
fid^, an il^rer ©teile unbebingte Eingebung an eine
^erfon ober ©inridfjtung al8 tarbinaltugenb ju be--

trachten, ober gar, »enn ^öl^ere ^ntelligena ober
«ilbung fie befähigen follte, bie t^ic^tigfeit i^re§
3bol§ eiuäufe^en, überl^au^t alle§ l^ö^ere Streben au
belächeln. @ine berartig bereite in ber :3ugenb vergiftete

-y
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©cneration ift aber am »enigften geeignet, fpäter einmal ba§

3od^ ber Slutoritäten tjon il^rem 35ol!e abaufd^ütteln, benn baau

fel^lt il^r gerabe ba§ SBid^tigfte — ber ®laube an il^re eigene

3Bürbe.

!r)ie ©efd^ic^te be§ (Sntftel^en^ ber römifd^en Saiferl)errfc^aft

bietet mand^e 3üge, meldte ha^ ©efagte betätigen: ^ie lefete

3eit ber römifd^en Df^e^jublü, njeld^e an äußeren friegerifd^en

Erfolgen ber glänaenbften 5lrt fo reid^ toar, mar in ^'^'^Qß

beffen ber öilbung t?on militärifd^en Slutoritäten eminent günftig.

©Ulla unb 3JZariu§, '»ßompej[u§ unb Säfar toaren a«- i^ter 3^it

^iöalen im Sampfe um bie l^öd^fte ))olitifc^e 5lutorität. (Eä\ax

blieb fd^lie§lid^ ©ieger, unb eö gelang il^m, auf ben S^rümmern

be§ römifd^en ^reiftaateS bie neue 3lutorität ber 3)lonard^ic

au begrünben. @r fiel, unb Oftatjian trat bie Srbfd^aft

feines ^amtn^ unb eine§ gett)altigen 'iMnfel^enS an. !Diefer

l^atte nun einerfeits mit ben legten 33ert]^eibigern ber immer

mel^r oerfallenben 9le^)ublif, b. 1^. mit ben 3$ertretern einer

alten Autorität a« !äm^}fen, unb anbererfeitS mit 9Rännem,

ttjeld^e, njie er bie günftige Sage ber Singe auSnu^en looüten,

um in il^rer eigenen ^erfon bie neue Slutorität ber ^llleinl^err*

fd^aft au begrünben. dx übertoanb beibe Wirten oon ©egnern

unb fd^uf eine ^errfd^aft, hjeld^e er toäl^renb beinal^e fünfaig

^al^ren mit traft unb Älugl^eit a« bel^au^jten tt)u§te. @ine

neue ©eneration toon S'^ömern, meldte bie 9^epubli! nid^t mel^r

gelaunt l^atte, mud^S in biefer ^tit l^eran unb getoöl^nte fid^

an bie ©inrid^tungen, ©egnungen unb ©enüffe ber !aiferlid^en

^errfd^aft. 3ll§ 2:iberiu§ a"^ 9?egierung fam, toar W 3Belt

fo ööüig an bie neue 3lutorität gemö^nt, ba§ !aum ^emanb

fein ©rbred^t ernftlid^ anfod^t. Sie ©efinnung be§ römifd^en

©enat§ in biefem fritifd^en Slugenbli! ift beacid^nenb t?on ^acituS



flcfc^Kbert. SEiberiui^ befreite bie tlutorität immer me^r öon

bem Seifte unb bcn formen ber '^tpubüt, lüeld^e i^r nod^

anhafteten, unb bcfeftigte fie im :3nnem burd^ ben ©d^recfen

ber (Strenge unb SBerfotgung fo fe^r, ha^ lüeber bie aJii§grtffe

üD^or^eiten unb @d^ur!ereien einer 'Mtifft öon ^errfd^em toie

©aligula, (Staubiu^ unb 9^ero, nod^ bie Sürgerfriege ber

3a^re 68 unb 69 im ©tanbe n?aren, bie faiferlid^e 3lutorität

fetbft ernftlid^ ini^ ©d^lüanfen ^u bringen.

%
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in

Äifad)en x\}its «influffes.

(2. Unfät)igfeit p beuten.)

9f^cben ber fjurd^t unb aüen ben mittelbaren unb unmittet*

baren Sirfungen, ttjeld^e fie auf ba§ ®emüt^ be§ SDZenfd^en

auMbt, ift beftänbig nod^ ein anberer groger gaftor t^ätig,

Slutoritäten ju fc^affen. !^iefer gaftor ift bie Unfä^tg^

feit ber großen SRe^rjal^l ber 3»enfc^en, bie ©r^

fd^einungen ber Seit unb il^ren ßufammenl^ang gu

begreifen.

3n bem ®efü^l biefer Unfäl^igfeit »enben fie ftd^ nun

an ^erfönlid^feiten, ttjeld^en fie l^ö^ere @rfenntut§ jutraueu,

unb nehmen i^re ^Intmorten mit gläubiger Unterorbnung aU

unfel^lbare @ntfc^eibungen an. ^a§ Sefen ber ^lutoritäten

beftel^t aud^ in bicfem ^alle nid^t barin, baß fie hjirflid^ mel^r

SKac^t ober tenntniffe befitjen, fonbern barin, baß man il^nen

ein tieferes Siffen unb l^ö^ereS Sonnen gutraut.

Sie bie friegerifd^en unb ^jolitifd^en 5lutoritäten ^au^jt-

fäd^lid^ auf ba§ ®efü^l ber gurd^t begrünbet maren, fo m-

banfen bie miffenfd^aftlid^en 5lutoritäten mel^r bem ®efü^l ber

UnttJiffenl^eit i^re ©ntfte^ung, menngleid^ beibe klaffen öon

5lutoritäten fic^ in toielen Segiel^ungen jugleid^ auf beibe

©runblagen p^en muffen. @ine SJ^ittelftellung gmifd^en ben
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iJoUtifc^cn unb toiffcnfd^aftlid^cn 5(utontäten ncl^mcn bic xtiu

giöfcn ein, uttb fic ftü|cn fid^ faft immer auf beibe ^rin^i^^ien

augleid^.

®ie IBelel^rung ber ^ugenb, lüelc^e ganj ol^ne Senntnig

bcr fie umgebenben ^lufeenttjett in§ Seben tritt, toirb burd^ ^toei

fjaftoren gebilbet, burd^ bie (Srfal^rungen ber eigenen Seobad^^

tung unb burd^ bie Setel^rungen ber (Srtt)ad^fenen. ^ie eigene

©rfal&rung bietet un^ufammenpngenbe (Sinbrücfe, bie ^elel^rung

ber ©rlDa^fenen bagegen gibt ba§ geiftige ^anb, fie ju üer^

fnüpfen. X)ie (Srfal^rung bcr i^ugenb lann i^r ba(}er feine

eigentUd^e Sontrole gettjäl^ren, ob bie SBerbinbung ber g^ecn,

tt)e(d^e man il^r einprägt, eine richtige ift.

^iefc :3beenrei^en fteüen bie S^lefuttate Dieter (Srfal^rungen

unb (angen ^flad^benfenS bar, fie entölten bie geiftige 5lrbeit

üicier Generationen unb finb, fo irrig fie fein mögen, bod^

nid§t eftatant im ®iberfprud^ mit ben ©inbrücfen einer ober*

pd^licben ^eoba^tung unb ben 2:^atfac^en be§ gett)öi)nlid^en

8ebcn§; fie bieten immerhin tttoa^, toa^ man eine (Srflärung

ber ©rfc^einungen ber 9'iatur unb be^S 5D?enfd^enIeben§ nennen

fann. 5Benn hk ^ugenb in bie ^efc^äftigungen unb 5(rbeiten

ber @rtt)ad^fenen eintritt, fo bringt fie getoöl^nüd^ biefe, öieüeic^t

fe^r abgefd^madtc, jeboc^ bi§ ju einem getoiffen @rabe )j(aufib(e

*^3^i(ofo<)^ie fd^on fertig mit. ^ie SJÖelt ber drmad^fenen ift

bie SBelt ber Arbeit, be§ Sampfe§ um ben i^eben^unterl^aU.

X)ie Hnftrcngungcn biefeiS Sam^)feö um§ üDafein finb in bcr

unenbtid^en SKcl^r^a^I ber fjäße rein ober bod^ öormiegenb

för^jcrlit^e ©efd^äftigungen, bei welchen bie geiftigen gä^igfeiten

gar nic^t ober bod^ nur äugerft »enig unb rein med^anifd^ in

Hnfjjrud^ genommen werben. @<& ift ein äugerft feftener gaß,

menn fic^ mit freier geiftiger 5trbeit ein ?eben§unterf)a(t fd^affen
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Sietc geiftige 2:]^ätigfeiten werben, toenn fie jum 3tt)edfe be§

(Srttjcrbg Don ßebenöunterl^aU betrieben werben, iti6:it med^anifd^.

^cr »üreaubeamte, ber ©efd^äftömann, ber Seigrer, ber ^nxx%

ber Slr^t ttjieberl^oten unenbtid^ oft biefetben geiftigen Dptxa^

lionen, unb i^re Gefc^idftic^feit unb «raud^barfeit befte^t jum

großen Zljeik gerabe barin, \ia^ fie 'Denfo^jerationen, toelcfie

ber Slnfänger nur mit ^ilfe wirfUd^er Ueber(egung unb reif^

lid^en Sf^ac^benfenö jutoege bringt, beinal^e rein med^anifd^ au§=

^ufül^ren pflegen.

!iDiefe förperlid^en 5(rbeiten unb aud^ bie auf beftimmte,

fic§ oft n)ieber^o(cnbe gunftionen befd^ränften geiftigen 3lrbeiten

bringen ben Sölenfd^en in ber @r!enntni§ ber il^n umgebenben

^e(t nid^t loeiter, fie l^interlaffcn iebod^ eine bebeutenbe W)-

fpannung be§ ®eifte§, unb ba fie in ben meiften gäßen, um

einen gcnügenben ßebenöunterl^alt au getoäl^ren, mögtid^ft (ange

fortgefe^t Werben, fo (äffen fie fotoo^t Wenig 3eit al§ auc^

wenig geiftige traft für eine freie @eifte§t^ätigfeit übrig.

Dicfe geringe 3»u§e ncl^men aber M bem größten %^dk ber

cit)i«firten unb uncitoilifirten äJlenfc^^eit bie ^reuben ber @r-

I)o(ung unb gefeßige gerftreuungen ein. '^iefe 5lbwed^fe(ung

jwifd^en ftarfer Slnfpannung unb !arg bemeffener @rl}o(ung

füllt ba§ ßeben ber meiften ü)?enfd^en au^. :^ie (eisten 2ln-

regungen ber ^l^antafie, wie fie ber ÜDid^ter, ber Wläx6:)^n-

«raä^ter, ber ^tßrtefter bieten, reichen gewöbnüd^ fclbft für bie

inteüeftueüen «ebürfniffe nid^t gan§ bürftig beanlagter ^nbiüi-

buen au«, gragen, weld^e ein (angeg unb fc^arfe§ ^ad^benfen

erforbem, werben gewöl^nlid^ nur bann in Erwägung gebogen,

loenn ganj na^eüegenbe unb einfd^neibenbe materieüe golgen

tjon ber ßöfung ju erwarten finb. Um ber @ac^e felbft Witten
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über bcn Sauf bct ^atur nad^jubcnfen, ift ber 9Wcnf(^ gemöl^n-

üd^ um fo trcnigcr geneigt, a(ö i^itt ieberjeit bcrcitwiüig

a»i?%n, gabeln unb lüegorien geboten mürben, meldte ge^

niigenbe 5lnttDorten auf feine ^rogen barjubieten fd^ienen. @r

gloubt 'üa^ aüe^ ju Derfte^en, unb l^ölt batjer ba§ 9^ad^benten

für überflüffig. 3un)ei(en jeboc^, trenn Saune, SWufe unb

Anregung jufammentommen, nimmt er mobl au^ einen fd^mad^en

5lnlauf, balb aber fcfiridft er Dor ben Sföiberf^^rüd^en unb Zweifeln

jurücf, bie fid^ i^m bei iebem ©d^ritte entgegent^rmen, unb

bann fud^t er fic^ bie fatalen ©ebanfen fobalb a(§ mögtid^ au§

bem So^jfe ju fc^tagen.

@o üerflog ^atjr^unberte lang unb Derfliegt nod^ ^eute

in mand^en ©egenben ba§ Seben ber meiften SDhnfd^en, o^ne

ba§ fie auc^ nur einmal an^altenb unb fd^arf über bie großen

fragen ber ^^laturerflärung, be§ ^z^i^ unb ber SWoral nad^==

beulen. @elbft bie i^nen ungleid^ nä^er liegenben g^agen ber

*poIiti! unb bie ermägungen be§ ©emeinlüol^leö geben üerl^ält-^

nitmägig wenigen 3Jienfd^en 5lnregung ju grünbli^em mö^-^

beuten. Da§ ^ad^benfen erforbert aber, toie jebe anbere

«efd^äftigung ober 33erricf>tung, Sorgfalt unb nid^t blofe üor-

überge^enbe 5lufmer!fam!eit. 335enn man il)m nur ^ier unb \>a

einmal eine pd^tige SBiertelftunbe wibmet, fo tann e§ natürlich

p leinen befriebigenben S^efultaten füljren. ^ag ®ro§ ber

um ben dxmxh be§ Öebcn§untert)atte§ ringenben 3Kenfd^^eit

bleibt im Sffiefentlic^en babei [teilen, m§> i^m in ber ^ugenb

eingeprägt Sorben ift, unb menbet eine na^l^altige Sritil biefer

iBorfteüungen unter gett)öt)nlid^en 33er^ältniffen fo gut ttiie gar

nid^t an. ^ie natürliche golge biefeö 3)hngel§ an ^J^acl|benleu

über etiüaö allgemeinere Probleme, ben mir am tjollftänbigften

bei milben ober • ^albmilben Sßöllern antreffen, ift eine an
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gänjlid^e Unfä^igleit grenjenbe Unbel^olfenl^eit, auf ®ebanlen

allgemeinerer ^atur einjuge^en, unb infolgebeffen eine lebl^afte

51bneigung, fi^ überl^aujjt barauf ein^ulaffen.

3ßer im X)enlen über allgemeine fragen ungeübt ift, meil

er fid^ nie mit i^nen befaßt l^at, ift in einem gegebenen galle

nid^t bloB au§er (Staube, barüber mit einer gemiffen Slar^eit

unb <Sd^ärfe nad^^ubenlen, fonbern er ift aud^ im l^öd^ften

3J?a§e abgeneigt, biefeö gu tl^un. @r mirb un^, menn mir il^n

miber feinen sBillen unb ju feinem nic^t geringen 3)^i§t)ergnügen

3U smingen fud^en, barauf einguge^en, entmeber bie 9^emini§§engeu

feiner :3ugenb ober bie 51u§laffungen einer ^erfon, meldte für

i^n Slutorität ift, mit ber ©eläufigleit, meldte l^äufige Sieber-

bolung erzeugt, ber^la)?^eru, ober er mirb m\^ erllären, ba§

i^n bie angeregte grage nic^t intereffirt, unb ha^ nid^t^ babei

lierau^lommt, menn man fid^ auf folc^e 'ißrobleme einlädt. @r

mirb un§ auf ®rünbe gemö^nlid^ nid^t mit ^egengrünben ant=

morten, fonbern etma fagen: „(Sure ©rünbe fe^eu ja red^t

ploufibel an^, aber ic^ bin überzeugt, bag alle§, ma§ il)r ba

fagt, andj meine ^lutoritöten miffeu unb, tro(jbem fie ba§ miffen,

finb fie bod^ ftetö M il^rer Uebergeugung geblieben."

@§ bebarf fel^r harter 93^ittel, um bie SKenfc^en ju ber

ungemo^nten ©eifteötl^ätigleit, meldte allgemeine "ißrobleme er-

forbern, an5uregen, unb fie ergreifen gern jebe ©elegenl^eit,

um biefen läftigen ^^^^"g ^i^ieber ab^ufd^ütteln unb, menn ein-

mal bie alten ^beenrei^en i^rer tinb^eit unmieberbriuglicb

^erftört finb, fd^nell neue an^unel^men, bie if)nen in 3i^^«"ft

al§ Seitfaben bienen unb fie ber fd^meren 51rbeit eigenen

'5^enlen§ überleben lönnen, T)it Wltf^x^a^i ber DJ^enf^en

ift tjon iel^er öielme^r geneigt gemefen, 'bit l)ärteften

lör^)erlid^en 5(rbeiten mit ^aät unb ^pattn ober bie

3
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(äftigften med^anifd^en "ipiacfereieii mit 'Cintc unb

fjebcr auö^ufül^ren, 31t l^ungern unb ^u barbcn unb

3}it§^anbtungen ju crbulbcn, a(^ ftd^ ber tjcrant-

tüortung^öoKcn "iPcin felbftänbigcn ^en!cn§ unb

©ntfd^Uctcnö gu unterjiel^en. 3^^^ ^"^orität reprä«

fcnttrt ber 3)?en|d^]^eit eine ®rf^)arni§ an eigener

geiftiger 5l^ätig!eit, b. i). für biete eigener, läftiger

unb ungelDol^nter Arbeit. 1)ie 3Renfc]^en finb bal^er feinet-

toegö tüäl^terifd^ ober unbulbfam gegen 3(utoritäten, [onbern fic

orbnen fid^ jebem mit 33ergnügen unter, ber i^nen geeignet

fd^eint, an i^rer @te(Ie für fie gu beulen unb 5U befd^tiegen.

Unter normalen 33er]^ä(tniffen finb fie bal^er in ^ol^ent

äKage abgeneigt, ben fidleren $afen ber alten 5(utorität ^u

üerlaffen unb mit bem fd^marf)en ^al^rjeug il^rer ;3nte((igen5

in ba§ f)o^e äJ^eer ber 3^^^!^^ l^inau^jufteuern. (SS liegt

etwas öon «Selbfterl^altungSbetrieb in biefer 5$orfic^t, unb i^r

3J?i^trauen neuen 3)2einungen gegenüber ift tooüftänbig erftör*

üd^. 3a man lann fagcn, e§ beftel^t eine natürlid^c

geinbfd^aft jtoifd^en bem ®ro§ ber SJ^enfd^l^eit unb

jenen I)e((eren ©eiftern, meldte, Don il^ren eigenen

l^öl^eren intedeftueden ^ebürfniffen auSgel^enb,

il^re ^titQtno\\tn in il^re fül^nen ^Refutationen l^in-

eingu^iel^en unb ^u i^ren 3^^^" ^^^ fortzureißen

üerfuc^en, toetd^e fie jum ^öemu^tfein il^rer gebrürf*

tcn l^age ertoeden unb fie mit jener tiefen Un^u-

fricben^eit mit bem ^eftel^enben erfüllen möd^ten,

toeld^e fie, bie ^Jbealiften, bie SO^änner ber^w^unft,

befcclt. @ie fügen il^ren meuigcr betjor^ugten ©rübern, bie

mit l^arter Irbeit unb fargem ®enu§ il^re ^^age auffüllen,

groge unb reelle Reiben ju, wenn fie fie jwingen, auf il^re
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fc^toad^en ©d^ultern bie 3entnerlaft be§ 3tteifelS unb bie

©ürbe eigenen 9^ad^ben!en§ ju nel)men. ^ie natürliche ^olge

bat)on ift ein aufrichtiger |)a6 ber ßeute, wel^e ni^t beuten

tonnen, gegen biejenigen, toeld^e fie nic^tsbeftoloeniger gloingen

woüen, biefe§ gu t^n. eie umftel^en ba^er aud^ jebeö-

mal frol^locfenb unb trtum^jl^irenb \)a^ «S^affot unb

ben «Scheiterhaufen, auf treld^en i^re fc^einbaren

geinbe ber ©elbftfuc^t ber ^jerrf^enben 5lutoritäteu

5um 0^)fer fallen.

Unb boc^ ift ber Umftanb, bag felbft bie grofeeu ma\\tn

einmal felbftönbig ju benten anfangen, bie funbamentalfte »e-

bingung für aüe ^ortfd^ritte ber menfc^lic^en ©itoilifation unb

beS menfd^lid^en SÖ3ol)lerge^en§.

SIBenn au^ ber (Sinflug unb bie Sraft einjelner 9Jiänner

üöüig unjureic^enb ift biefe Sirtuug ^ert3oräurufen, fo treffen

boc^ äuweilen in ber ^efd^i^te ber SDlenfd^^eit Sftei^en öon

(Sreigniffen ^ufammen, meldte ganje 35ölter mit (Gewalt aü^

bem (Schlummer beS 3lutoritätentultu§ em^^orreifeen unb ^u

eigener geiftiger Xfeätigteit swiugen. ^olitifd^e Umloälsungen,

Eroberungen, Säuberungen, bie 3lntnüpfung neuer ^anbel§=

bejieliungen, bie ©egrünbung öon Kolonien, bie (Sntbectung

neuer ^3änber, wiffenfd)aftlicf|e unb ted^nifd^e Erfinbungen waren

oft bie SD^ittel, beren fi^ t)a^ ®efd^i(f bebiente, um ben 53ann

ber ©eifter ju bred^en. mer wie mädl^tig aud^ biefe @inflü)fe

fein mögen, fie allein finb nid^t immer im <Btan't>t, bauernbe

SBeräuberungen in ben 5lnfd)auungen ber 3Sölter ^eröörsubringen.

^er ®eift ber 3Jienfd^en, ber burd§ fold^e ungewö^nlid^eu @r-

eigniffe für einige 3eit erwed^t worben ift, fintt, wenn bie

SQ^ad^t ber 5lutoritäten ftart genug ift, bem 5lnprall ber neuen

Sbeen ftanbsu^alten, fel^r balb wieber in feften (Schlummer.

i «ti
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^tc f|)anif(i^e 'J^ation empfing burt^ bic ©ntbccfung 3(mcri!a^

einen möd^ttgen ^mput« äum !Den{en, unb btcfcr ^mputs rief

für eine gemiffe 3^^* ^"f ^^^^ ©cbicten geiftigen öebenö, in

ii^itteratur, Sunft unb ^oütif, glänjenbc (Srfd^einungen ^erüor.

3m Saufe jmcier Qfa^t^unberte aber toar bic Nation,, ttjä^renb

aüe anberen ^ölUx tebenbig mürben, unter beut !iDrucfe ber

Sirene unb be§ t)efpoti§mu§ bereite wieber in tiefen geiftigen

«Schlummer üerfunfen.

@§ finb manche anberen Umftänbe erforbertic^, um bie

^JO^enfc^en ju bauernbem 9kd^ben!en unb 3^^"fe(, gum %n\-

geben ober menigftenö gum Sec^fet il^rer '^lutoritäten ^u bett?egen.

Senn eine menf^Uc^e ©emeinfd^aft ein Sßotf^ftamm, eine

Sf^ation lange geit ^inburd^ unter wefenttid^ gleichen Seben^.

bebingungen au§gebauert l^at, fo bilben fid^ un§ä^tige fefte

©ebräud^c, bitten unb ^Jormetn, »elc^e in ben ^ebürfniffeu

ber SBergangenl^eit il^ren Urf^rung Ratten unb unter ben 33er'-

pttniffen unb Sßorau^fefeungeu ber SBergangen^eit einen bi^

pm gewiffen ^rabe gemeinnü^igen ^toed ^tten, ober toenig*

ften^ ba§ (Streben nac^ bem ®emeintt)o^(e, mie man e§ bama(§

auffaßte, nic^t mefentließ ^emmten. äÄögen nun bie ßeben^*

bebingungen eineö 33o(!e§ fid^ aud^ no^ fo gleid^mänig ent*

»irfetn, feine 'J^ation ftel)t fo ifotirt ba, ober ift innerem

2Bcd^fe( fo »enig unterworfen, bag nic^t mit ber Qzit ein

ÜBtberfprud^ entfte^en müßte jtoifd^en ben 9fliten unb «Sa^ungeu

ber 3Sergangent|eit unb ben Sebürfniffen ber ©egentoart. Die

formen unb gormetn ber SBergongenl^eit, weld^e e^c-

maU baju bicnten, bie ©cifter ber ^enfd^^eit ju

il^rem Sofjle gu (citcn, werben fd§(ieB(ic^ gaüftricfe

unb S^e^e, weld^e bic ©rreid^ung be§ gleid^en 3i«te^

in ber ©egenwart unmögtid^ machen. Die 5lutoritäten
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ber 33ergangen^eit, toetd^e jur 3eit i^rer ©ntfte^ung geeignet

waren, ben ©eiftern ber 3Kenfd^^eit tjoran^uffreiten, finb 5U==

rüdgeblieben unb ^aben fein anbereS «eftreben mel^r, a(§ bie

(Sntwidlung i^re§ ^o(fe§ ^"1" ^tiüftanb, wenn nic^t s««i

g^ücffd^ritt au bringen.

Da§ ^ec^töleben ber 3$ö(fer, bie ©efc^ic^te i^rer poUa-

fc^en, wiffenfd^aftlic^en unb reUgiöfen UmWäCsungen, ia fetbft

bie dntwidftung i^rer päbagogifd^en 2(nfd>auungen, bieten un§

l^unbertmat biefetbe ©rfc^einung bar, ba^ bitten, ©ebräuc^e,

©efefee unb @inrid§tungen, m^t einmal in l^o^em ®rabe

fegenöreic^ ober wenigftenS jeitgemäfe waren, ^um 9flange öon

öerberblid^en unb em^^örenben »afebräud^en l^erabfinfen, unb

bag 5lutoritäten, Welche ef|emal§ bie berufenen Setter ber 9^ationen

gewefen waren,- mit ber 3eit bie erbittertften JJetube unb ge^

fäl^rlid^ften ^emmniffe für ben ^ortfd^ritt unb ba§ SBol^l^

ergel^en ber 3Jienfc^l)eit werben.

Senn bie S«^e^#" ^^^ größten Xl^eile^ einer ^lation

unter bem Drudfe öeralteter ©inri^tungen unb gormein leiben,

fo em))finbet gwar ieber (ginselne bie Uube^aglid^feit, ja Uner=^

trägli^feit ber Sage; bie Urfad^e ber Uebelftanbe aber, ober

gar bie aKittel au itirer Sefeitigung erblidfen nur wenige. Die

SKel)raa^l ift a^^^ geueigt, a« ^^m^ «"^ "^^ «efferung

i^rer Sage au fd^reien, wie aber biefe Sefferung If^erbeiaufü^ren

fei, barüber ge^en bie SKeinungen weit auöeinanber. 3unäd^ft

glaubt man ron ben beftel^enben ^lutoritäten Teilung erwarten

au bürfen, unb biefe geben fid^ aud^ öieltei^t mit befter Ueber-

aeugung OKü^e, biefelbe au gewähren. @ie finb aber feiten

bie geeigneten "ißerfonen baau. ($§ ift ein Sec^fel ber formen

ber 5l3ergangen^eit nöt^ig geworben, unb biefe bilben gerabe

bie ®runblage, ben ©d^ufe unb baS Sotlwerf ber befte^enben
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Autoritäten, fo baß man fic nid^t (eld^t aufgeben !ann, o^ne

t)a§ SCnfel^cn ber 5Cutorität fetbft a« gefä^rben. ^n fotci^en

Reiten bebarf bie '2lutorität ber inneren g^^iö^^i*^"- ^Benn

fie biefe nid^t befi|t, liegt il^re traft eben nur in ben IJormetn,

Wcld^e fie jefet reformiren foü. «Sie !ann nur eine Slutorität

fein nac^ bem 3Jlufter ber 33ergangen]^eit mit aüem Zeremoniell

unb ®(ang ber ^Sergangenl^eit , ober fie n?irb, menn fie bie

fd^ü^enben JJormen nieberreift unb eine anbere, moberne 2(uto*

rität fein toiü, (eid^t gar feine 3(utorität me^r bleiben, ^aüon

pflegen bie l^errfd^enben 5(utoritäten eine mel^r ober minber

ftare ©m^jfinbung ju befi|^en, unb au§ biefem (Srunbe bleiben

bie ^Reformen, meldte fie gutwillig unb au§ eigener ^«itiatiöe

einführen, getoöl^nltd^ o^ne (Erfolg. @ie oermögen üietteid^t

eine ßeit lang, »ie mirfungSlofe ^Irjneien, bie ®emütl)er be§

teibenben ^olU mit tjorüberge^enber Hoffnung ju erfüllen, balb

genug aber treten öon ^euem bie Symptome ber fo^ialen

Sranf^eit nur um fo erfd^recfenber Ijeroor. X)ann greift man

pufig ju einem anberen SWittel. 3Kan begeic^uet eine Slaffe,

eine 9flid^tung ober ^nftitution, gemöl^nlid^ gerabe eine ^^eue-

rung, al§ bie Quelle aller Uebelftänbe unb fac^t einen allge^

meinen |>a§, üielleid^t eine Sßerfolgung gegen bie üermeintlid^en

Uebett^äter an. ©etoöl^nlid^ fallen fold^en ^Verfolgungen gerabe

bie 5Wänner jum Opfer, meldte bie erften ^Serfud^e einer ratio^

neuen |)eitung beö UebelS öorfd^lagen. ^ie 3J^enge ift fetjr

geneigt, t^ätig mit einzugreifen, njo eg fid^ um eine 35erbefferung

i^rer ^age l^anbelt, befonberö, menn fid^ anerfannte Autoritäten

an i^re @pi|e ftetlen, unb im ®angen, mie M ^Berfolgungen

gegen (Sin^elne, toenig ©efal^r ju befürd^ten ift. 'Die 3J?affc

berer, bie nid^t beulen fönnen, üermec^felt oft Urfad^e unb

2öir!ung. 8ie fielet in ben erften i^erfud^en, ein alte§ liebet
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ab^ufd^affen, 35erfu(^en, weld^e not^Wenbiger SBeife alle m^

grünbe unb 3lbfc^eulid^!eitcn beffelben aufbecfen muffen, unb

meiere, wie alle erften 5$erfu(^e, oft t?ielleic^t ba§ rechte Wla^

üermiffen laffen unb mit utopifd^en Sßorf^lägen über ba§ ^id

^inauöfc^ieBen, leicht bie llrfac^en für ein ^eftigere§ 5luftreten

be§ Uebel§. ^ßiele Öeute fommeu nämlic^ erft burd^ bie 5ln-

flagen ber 9fleformer ^m öollen ©rfenntniB ber Uebelftänbe,

bereu mittelbare folgen fie lange tjor^er an fic^ gefül>lt ^aben.

S)a fie aber bie Urfac^en i^rer oft beflagten ^^eiben nic^t m
an i^re Quelle verfolgen tonnten, fo galten fie benjenigen,

welcher bie ju ©runbe liegenben aKifeftänbe 5«^ erftenmal

aufbecft, beinahe für ben Schöpfer, iebenfaü^ aber für einen

33erfd^limmerer berfelben. •

Slber burc^ llnterbrücfung ber Reformen merben Uebel*

ftänbe niemals get)eilt. Sie fteigen 5U immer größerer |)ö^e

unb üben, wenn no^ einige «ebingungen, welche bie ©etfter

rege erhalten, ^in^utommen, einen unert)örten 3wang gum

X)en!en au§ auf tjiele 2:aufenbe, meldte unter erträglicf^en Um^

ftänben nie gebac^t ^aben mürben. ^Jktürlic^ wirft biefer

3wang junäc^ft auf bie beffer beanlagten ©eifter, auf Scanner,

wel*e aKuge sum 9^a^benfen, welche neben einem lebhaften

©efü^l für bie Reiben i^rer 3Jlitmenfd)en, (S^elegenl)eit befifeen,

bie ©ebanfen unb genntniffe anberer fennen ju lernen, welche

enbli^ ben SDlutf) ^aben, ben furd^tbaren ^Verfolgungen ^n

trofeen, womit bie befteljenben Autoritäten aüe i^re ©erec^t^

famen ju fd^ü^en pflegen, ^iefe m'dnnn fommen ^uerft lang=

fam unb tjereinjelt, bann aber immer fc^neller unb in größerer

An5al)l au ber tollen (Srfenntniß ber wahren Urfad&en ber be-^

ftelienben a)Hßftänbe. Senn bie materiellen i^eiben aud^ gerabe

fie weniger bebrüc!en al§ üiele anbere, fo entaie^en i^nen botf>.
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fo QUt tük bcm ärmften 3Äanne au§ bcm 35o(!e, bic beftc^cn-

ben 3(utoritäten il^rc (S^iftenjbebingungen.. Da bie 5(utorität

nidft^ an fic^ unb aüeö im ©lauben it^rer 3lnbeter ift, fo fuc^t

fic biefen stauben gettjöl^nUc^ baburd^ gu fc^ü^en, ba§ fie aüc<8

bon il^ren Untergebenen fern l^ält, tüa§ il^n beeinträd&tigen

tonnte, unb ba§ ift in erfter 9?eil^e bie freie 'Diöfuffion ber

öffenttid/en 3lnge(egenl^eiten. Diefe freie 1)i§!uffion ift aber

baö Seben^etement ber SD^iänner, meldte l^eroorragenb §u benfcn

öerfte^en, ber 3)Mnner tjon ^"^^üigen^. @ie bebürfen für bie

"ißrobufte i^reö (S^eifteS, für il^re ;3been unb ©ebanfen einen

SO^arft, auf metd^ent fie für ba^, n?a§ fie ^u bieten l^aben,

3(^tung, 9iu]^nt unb materieüe ^ortl^cile eintaufd^en fönnen,

unb enH)finben bie Sefd^ränfung biefeö lu^taufd^eö nid^t minber

brürfenb, a(ö ber Saufmaun eine fur^fid^tige Sefd^ränfung be§

freien |)anbet§. 3Birb i^nen 'ük freie ^Bermert^ung i^rer

©eifte^^robulte obgefd^nitten , fo toenben fie fid^ naturgemäß

ber 9?eformpartei gu unb üerme!)ren bie Qalji bevjenigen, toelc^e

fid^ burd^ bie beftel^enben iBertjältniffe bebrüift füllten. (&^ ift

il^nen auc^ nid^t baburd^ 3U fielfen, ba§ man i^nen geftattet,

aüeö gu fc^reiben unb gu f^jred^en, toa§> gegen bie 9ieform unb

für bie Autoritäten gefagt werben fann. ©erabe bie l^eU^

ften ©eifter unb beften (Sl^araftere liefern il^re Jfbeen

nic^t auf ^öeftetlung. ®ie finb au§er Staube, ba^jenige

3U fc^reiben unb ju fj?red^en, ma§ man il^nen gu fdjreiben unb

5U f^red^en befiel^lt. Ql^r ®enie tjerfagt i^nen, il^re S^W
ftodft, il^re gelranbte geber wirb plump unb unbel)o(fcn, wenn

fic öerfud^en oon ber ^al^n abzuweichen, welche i^nen bie

Sößal^rl^eit unb i^re Ueberjeugung oorfc^reiben.

@^ entwidfett fid^ unter biefen Umftänben in i^nen eine

eb(e Seibenfc^aft für fRed^t unb SBal^rl^eit, unb ber ^une^menbe

r
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3)rud ber 55erfo(gung mad^t fie nur (iftiger, l^eftiger unb un*

üerföl^nlid^er. @S ift \)a^ gtiit^en einer finfenben 5luto^

rität, 'aa^ fid^ nad^ unb nad^ faft ade i^nteüigenj in

ber Oppofition jufammengebrängt finbet.

SBenn bie SlWänner ber Reform Anfangt tjon ben 6e-

ftel^enben Slutoritäten Teilung ber Uebelftänbe erwarteten, fo

wenben fie fid^, nad^bem man bort il^re S^lat^fd^täge mit 35er^

ad^tung ^urüdfgewiefen l^at, je^t 5U bem 33o(!e unb unterhielten

fid^ ber gefal^rooüen unb müljfeügen 3{rbeit, 'Ok SWenge gegen

i()ren Siüen über i^re Sßortl^eile aufguflären. @ie würben

Wal^rfd^eintid^ Ui ber großen ^rägl^eit ber äJiaffen, il^rer 5lb'

neigung, ftd^ geiftig an^^uftrengen unb il}rer blinben ^(nl^äng^

lid^teit an bie aßein feüg mad^enben Formeln ber 35ergangen^

l^eit, nid^tö auörid^ten fönnen, wenn fie nid^t an ben Prägern

ber beftel^enben 3(utoritäten rüftige unb unermüblid^e WtiU

arbeiter l^ätten.

@el^r populäre unb leidet fa^üd^e Selel^rung unb hk

lodfenbe Slugfid^t auf il^erbefferung tl^rer ü^age auf ber einen

Seite unb wac^fenber T)rudf auf ber anberen bewirfen enblid^,

wag faft unmöglid^ erfc^ien, bog bie großen 9)?affen, Weld^e

üorbem arbeiteten, gel^orc^ten unb glaubten, nunmel^r gu beulen

anfangen. 9?atürlid^ ift il^r T)enfen unbel^olfen unb plump,

wie bie S3ewegungen il^reg unter raul^er Slrbeit ftarr geworbenen

Sörperg, unb Vermag nur fur^e 3^^^ auögubauern. @ie finb

bal^er nid^t fritifd^ im Slnnel^men ber neuen 35orfd^läge unb

wählen feiten bie nüfelic^ften, fonbern meift biejenigen, wetd^e

am meiften 33ort^eile oerl^eigen, gang gleid^, ob bie (Segnungen,

Wcld^e man il^nen oerfprid^t, auf ber (Srbe, ober im 3)?onbe,

ober in einem befferen Qenfeit^ gu fuc^en finb. 5lu§ biefem

©runbe ^aben ^l^antaften, g^natüer unb ©djwärmer bei il^nen

wf
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mcift befferc Sluöfic^tcn auf (Erfolg a(§ gemägtgte, »)ra!tifci^c

•iD^änner, meiere an ba§ ^eftetjenbe anfnüpfen unb mit fteinen

a&er auSfül^rbaren Sfleformen beginnen möchten.

8inb beftimmtc ^orftellungen tjon einer mög«

liefen 5$erbcfferung ber attgemeinen '^age in meite

Steife be§ JJBo(!e§ gebrnngen, fo <)f(egen bie alten

Slutoritätcn, »eld^c für i^re ©riften^ ju gittern be-

ginnen, einige »eitergel^enbe, roenngleid^ nod^ immer

farge unb engl^er^ige 9tef ormen ju bemitügen. T)k\t

genügen freiüc^ nid^t me^r unb bienen nur bagu, bie ßu^^^fit^^

unb bie ^^^rberungen ber Unjufriebenen ju erl^öl^en.

5luf biefe Seife ^pi^t fic^ ber tonflift immer me^r gu,

bie alten 3(utoritäten verlieren mit jebem Sage an ülerrain,

fie beginnen fic^ üöüig Don bem ®oben (o^julöfen, in bem fie

il^re SBurjeln l^atten, tjon ber äwJieiflWJ^Ö ««^ JJurd^t in ben

topfen ber SiJ^enge. <Sie fc^meben fc^Iiegllc^ nur nod^ aU

ni(]^tige ^^antome in ber i'uft, tro^ aüe§ äugeren ©(an^e^,

ber fie nod^ immer umgiebt. (Snbtid^ ift i^r 2:ag gefommen.

eine ©rfdjütterung ton äugen bringt üielleic^t 'Da^ morfd^e

Oebäube in§ ©d^manfen, unb unter ben |>ammerfd^Iägen ber

JJormelgertrümmerer brid^t e§ boüenbS gufammen unb (ä|t ein

©l^aoö fämpfenber ©ematten ^urüct.

Diefeg (S^og ift bie SBiege neuer 3lutoritäten, »abrer

©ntagöfliegen ton ^Autoritäten, metd^e ebenfo fc^nett gu löoben

getreten merben, mie fie erftanben finb. ^ie 3Wenge taumelt

balb ^icr^in, balb bortl^in, ttjie ein fiinb, ba§ bem ^3lrme ber

Wärterin entlaufen ift, fie begel^t X^or^eiten, @raufam!eiten

unb Slu^fe^ttjeifungen unb mu§, »enn fie fid^ mübe unb fran!

getobt unb oft il^re @ötter gemed^felt l^at, um 9ftul|e jur 3lrbeit

unb noc^ fo fargem ©enug be§ §eben§ ju geminnen, enblid^

— 43 -

bod^ toieber pi neuen 2lutoritäten greifen, meldte il^r njenigpenS

einen 5:^eil be§ "Denfenö abnehmen.

^ntelleftuelle Autoritäten tererben il^re ^errfd^aft gemöl^nlid^

nid^t auf bie "ißerfon irgenb eine^ ^^iad^folgerg. ^Die @rben

i^reö @inf(uffe§ finb il)re gbeen unb ©ebanfen, unb biefe ^been

finben im ^i^aufe ber ßeiten i^re S3er!ünbiger, ©ti'eiter unb

aWärtt^rer, ob fie nun ton ©lauben^boten unb 9Kiffionaren

ben 33ölfern in fernen 3onen terfünbigt ober ob fie, ttie einft

bie @r!lärung ber SD^eufd^enred^te, auf baumnjottene !i:afd^en=

tüd^er gebrud^t, über alle Sänber be§ (Srb!reife§ au^geftreut

werben. Unb jeber ^beenfom^jle^, iebe§ (Stiftern ton ®eban!en,

ba§ einmal berufen ift, fid^ gum SfJange einer 5lutorität em^3or*

^ufd^lüingen, mug, mie alle @rfd^einungen, bie m§> umgeben,

einen beftimmten Srei^lauf burc^mad^en. 3$on ben alten

2lutoritäten toerben bie neuen ^been bei il^rem erften

Auftreten mit Ad^feljudfen empfangen, baö fic^ fel)r

balb in ^ern?ünfc^ungen unb «annflüc^e terltanbelt;

fie bilben eine 3^^* ^<^"9 ^^e ^eimlid^ im ©ufen ge^

Regten ^beale ber beften ^J}^änner i^rer geit; fie »erben

fpäter äum geheiligten T)ogma ton SKillionen; fie

ernjeifen fic^ al§ bie unbulbfamften ^Serfolger fegend-

reid^er 9^euerungen unb erftidfen ben gortfd^ritt unb

ba§ ©lüde ganaer Generationen; fie finfen allmäl^lid^

inOl^nmad^t unb 3Serad^tung unb werben enblid^ oljne

©ebauern befeitigt unb ber ^Bergeffenl^eit überliefert,

big fie tielleid^t einmal fpäter ein barodfer unb rüdf-

roärtö gemenbeter ®eift au^bem ©c^utteber 33ergan-

genljeit ausgräbt, um il^nen für furgeßeit mit feinem

eigenen Obem ein fd^atten^^afteö unb oljnmäd^tige^

geben ein^u^aud^en.
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IV.

ler Herfall ber lutoritüten in ier (StgeniDatt.

!Die ^l^afen, toetd^e bic 5(utoritäten in bcr (äefc^id^tc

burd^laufen ^ben, tjaben in neuerer Qtxt eine nid^t unerl^eb^

(id^e Sßeränberung erlitten.

(SS ift eine !aum bejtüeifette ^^l^atfad^e, ba§ bie legten

üier 3^^^^""^f^^6 ^i"^tt ungetüöl^nlid^ rafd^en go^tfd^ritt be§

2Renfc^engefd^ted)t§ aufttjeifen. ^ie bebeutenbften 5Iutoritäten

üeralten fc^neü, n?enn fie überl^au^jt ^txi finben, fid^ eine votxU

verbreitete ^nerfennung ju üerfd)affen. :3m ^(Itertl^um unb

SDHttetalter fonnte fic^ bie Slutorität be§ "ißtato, be^ 5(ri[tote(e§

^a^tl^unberte lang in i^rer ^errfc^aft über bie ©eifter be-

l^au^tcn ; Sßottaire unb D^ionffeau, toetd^e tüäl^renb il^rer Öebenö-

jeit unb furj nac^ i^rem 2^obe einen unüergleid^üd^en (Sinftufe

auf bie X)en!tt?eife ber SD^enfc^en ausübten, ^aben fc^on für

un§ beinal^e nur nod^ l^iftorifdjeö ^ntereffe. 3Wan mürbe l^eute

ben ®c(el)rten gerabeju für t^örid^t erflärcn, ber eine ttjiffen-

fc^aftüc^e Sei)au))tung nid^t anberö begrünben tüoüte, a(§ ba=

mit, baB Voltaire ober iftouffeau feiner ^nfic^t gemefen feien.

X)ie Sirc^entoäter toerben neben ben ©d^riften be§ alten unb

neuen jleftamentS ^\% m§> fiebjcl^nte ^^al^r^unbert ton faft aücn

®e(el)vten, unb barunter üon ben erften ®eiftern il^rer ^txi,

nid^t b(o§ a(§ unanfechtbare 3(utoritäten auf bem ®ebiete
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tl^eo(ogifd^er fragen citirt, fonbem fie berben in gleicher §Beifc

(x\% unmiberlegli^e ^ett)ei§mitte( in ben ??ragen ber äJ^etapl^^fü,

ber ^oatit ber ^Jed^t^miffeufd^aft, ja felbft ber ©eograp^ie unb
®eo(ogie angefül^rt.

'5)ie (Sd^riften ber alten ^^i(ofo|?^en unb 9^ebner befagen,

ttjcnn aud^ auf einem ber 3ett unb ber Slu^bel^nung nac^ be-

fd^ränfteren (^zWit, lange ein ä^nlid^e^ 5(nfe^en.

SKiffenf^afttid^e Slutoritäten öon gteid^em Hinflug loie

früher bitben fic^ l^eute nid^t mel^r. Seber Sant ift in biefem

Sinne für W ^l^ilofop^en eine 5(utorität geworben, nod^ ttma

Sd^Ieiermad^er für bie ^^eotogen, nod6 ^^emton ober Öaptace

für bie Slftronomen. %\x^ X)artt}in mirb tro^ feine« enormen

(Sinfluffeg auf bie 9kturforfd^ung unferer Xage, unb t)ießeirf|t

ber 3u!unft, für bie 9^aturforfd^er feine 5(utorität im Sinne
beS 9i)?ittetatter§ »erben.

Sogar bic poUtifd^en 3lutoritäten Derbfeid^en in

unferer ßett fd^ned. -Der reißenbe ^ortfd^ritt unferer

^jotitifd^en unb fo^ialen ©ntmidfefung mac^t jebe^ ftrenge g^eft^^

battcn an oen 5lutoritäten ber ^^ergangenl^eit fd^le^tl^in un-

möglich. 5lutoritäten bebürfen, um ^u gebeil^en,

ftagnirenber (Sioilifationen, langer ^erioben be§
Stillftanbeg. ^ebe Ummölaung, jebe ^JJeuerung ftört i^r

Sad^^t^um. Sie gleid^en geioiffen ^afferpflan^en, meldte in

ftel^enben Süm^jfen in abnormer Uepjjigfeit em^orn?ud^ern,

mä^renb i^re Seime öon ben Haren Sfißetten eine§ frifd^ bal^in-

raufd^enben Strömet mitfortgefd^toemmt irerben. SlBenn fc^on

ti(k§, rafd^e gortfd^reiten unferer ^zxi ber «ilbung öon 5lutori-

täten in l^o^em ©rabe ungünftig ift, fo ift i^nen t^atfäd^ltd^

il^r öeben^element entgogen baburd^, \iCi% fomol^l g^urd^t al^

Unfäl^igfeit au benfen, morauf fid^ tjon jel^er aüe Slutoritäten
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grünbctcn, in ben legten :5a^r^unberten an @lnflu| unter bcn

aWcnfc^en er^ebüd^ üertorcn l^aben.

gaffen wir pnäd^ft bie ^crminbcrung ber Unfähig*

feit 5U bcnlen in§ Sluge, fo bcmerfen tt)ir, bag einer ber

»efenttid^ften Unterfd^iebe in ber geiftigen Üll^ätigleit ber (S^egen^

trart gegenüber berjenigen frü(}erer ^al^rl^unberte barin liegt,

ba| fic^ t)eute unenbtid) öiet me^r SWenfd^en alö frül^er, unb

bicfe mit üiel befferem (Erfolge, mit ber Sitbung felbftänbiger

(5^eban!en befd^äftigen. g^ü^er befageu gemiffe @tänbe ^alfv-

l^unbcrte lang eine ^2lrt üon ^enfmonopoL ®ie brücften allen

©ebanfen unb :3been, meiere in ben breiten Greifen ber

^eüöderung furfirten, i^ren Stempel auf unb l^ielten mit

«Strenge unb ©iferfuc^t jebe tonfurrenj nieber. ^u^erbem

ttjaren bie ^üd^er, ba§ not^wenbige |)anbtt)cr!<ggeug gur ^iU

bung jutreffenber ©ebanfen üon allgemeinerer ©eltung, bamatiS

nur fetjr wenigen jugänglid^, unb bie Sunft ju (efen unb ju

f(^reiben wenig oerbreitet.

(Gegenwärtig ift aud^ auf bem (S^ebiet beS !Denfen« freie

Sonfurren^ gefc^affen, unb lernbegierigen ©eiftern fel^lt c^

feiten an ben SJ^itteln unb ©elegenl^eiten , il^rem ©eifte Ue

entfpred^enbe 9lal)rung jugufül^ren.

Unb audb tia^ SOf^aterial, worauf wir unfere ©ebanfen

bilben, ift an 5lu§bel)nung unb ^efd)affenl)eit unenblid^ bem*

jenigen überlegen, welches unferen !Ji$orfal^ren jur 35erfügung

ftanb. !Die fenntni^reic^ften ©elel^rten'beö 2)^ittelalter§ befaßen

nur eine oberfläd^lic^e ^efanntfd^aft mit einem geringen ^I^^eile

ber (Srboberfläcöe unb einem noc^ geringeren Z'^ük il^rer

©efd^id^tc. ßänber, weld^e Ijcutc bie Sifee l^od^entwirfelter

Siüilifation finb, welche wir in wenigen STagen mit |)ilfe ber

üerüollfommneten Sommunifation^mittel ber ^ieu^eit erreid^eu

— 47 —

fönnen, bereu Sprad^e üiete unter un§ mit ©eläufigfeit fpred^en,

bereu 34^^^^^ *^^^ ^^^ ^"f ^^^ gei^ingfügigften Sitten, bie

unfd^einbarften ©ebräuc^e ferner ^^l^rl^unberte in jebem Son-

toerfationSle^fon befd^rieben finben, waren für bie ©elel^rten

be§ 3)^ittelalter§ entweber üöllig unbefannte ober t?on g^bel*

Wefen beöölferte ©egenben.

©egenwärtig liegen mitt ©ebiete ber SBergangenl^eit für

un§ im ßid^te genauer unb glaubwürbiger ©efd^ic^te 'üa; bie

ungewöl^nlid&en (Srfd^einungen be^ |)immel^, weld^e bie ^ruft

be§ Barbaren mit bangem Sc^recfen erfüllen, vermögen wir

auf ^al^rl^unberte toorauS ju bered^nen. ^aufeub Sdftäben in

ben Organismen, hk Srant^eiten be§ menfd^lid^en ^ör^)erö,

Weld^e bie primitive ^eilfunft rol)er ©iüilifationen ber unmittel-

baren ^l^ätigfeit böfer ©eifter jufc^rieb, wiffen wir U^ auf

fel^r einfädle meßbare 3?eränberungen in ber ^efd^affenl^eit ber

Organe jurücf^ufül^ren unb in ber Mctjx^a^ ber ^äüt 5U

l^eilcn. !5)ie ©rfal^rung öieler ^al^rl^unberte ift enb^

tid& aud^ auf bem ©ebiete ber SJloral nid^t unwirf=

fam gewefen. Sie l^at un§ geleiert, ba§ jebe Irt

tjon ^i^rannei unb Unmenfc^lid^feit, üon '^Iberglauben,

:3ntoleran5 unb ^i^üge, furj jebeS ii^after unb jebe

llngered^tigfeit nic^t blo§ auf ba§ materielle ^Ößol^l-

befinben berjenigen, ber unmittelbar tjon Schaben

betroffen wirb, fonbern aud^ auf baS ©lud unb bie

^ufriebenl^eit alter übrigen einen üerberblic^en

(Hinflug ausübt.

(SS Wäre ein öergeblid^er ^erfud^, alle bie S'^^W ^^^

SiffenS, bie Sünfte unb Slöiffenfc^aften, bie ted^nifc^en ©efc^idf-

lid^feiten aufjugäl^len, au§ Weld^en fid^ bie enorme 3Jiaffe ber

mobernen Senntniffe jufammenfe^t. ©ine Unfumme oon @r^
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fol^rungcn fielet un§ gu ®cBote, in treidlet bie Senntntffe ber

grögtcn ®e(c{>rten be§ 9Witte(aIter§, mie Stopfen im Tlmt
öcrfc^mtnbcn. Sie bcfaßen im beften ^aße, au^er «nfovreften,

43CttJö^nü(^ bnrd^ abcrgläubifd^e ^Sorau^fe^imgen getrübten

Secbad^tungen ber ©rfd^einungen be§ täglichen Öebeng, eine

genauere Senntnig ber beiligen ©d^riften unb ber Sird^enöäter,

einiger flaffifd^er unb mittetaltertid^er, Dieüeic^t aud^ einiger

iübifc^er unb arabif^er Slutoren. @e(bft biefe befc^ränfte Qalfi

öon @(^riften War nur fel^r wenigen jugängtid^.

Unfere gröferen SSibtiotl^efen bereinigen jum ©ebraud^e

für :3ebermann, ber fic^ jn belel^ren »ünfd^t, bie l^erüorragen-

beren Serfc aller ^Biffenfd^aften, @prad£|en, 35ö(!er unb gtitm.

Sie finb Sc^a^l^äufer, in wetd^en ein 9flei(^t]^um t?on ©ebanfen

unb @rfa]&rungen aufgefpeid^ert liegt, t?on bem fid^ bie avi§>'

fd^n?eifenbfte ^ip^antafie be§ 9Witte(aIter§ teine 35orfteüung machen

fonnte. 5lu6erbem fül^ren ©ud^^anbel, igournale, 3^^*""9^"'

iJffenttid^e 35orträge, ttjiffenfd^aftlic^e ^lu^fteKungen unb 3)?ufeen

gegen geringen (Entgelt, ober gang umfonft, ^ebermann Die

reid^ften '^(nregungen gum 1)cnfen gu.

3n frül^eren gdtm gingen ungäl^tige Erfahrungen unb

Scobad^tungen nutj(o§ tjertoren, t^eit§ mei( man i^re ©ebeu^

tung nid^t fannte, tl^eitS m'ii man fofort eine falfdje, meift

abergläubifc^e (Srflärung anmanbte, tfftiU n^eit man feine Wlittd

fie ^u fi^iren befa§. 9Benn gegentuärtig im 3:^on ber "^am^^a^

i>on *Patagonien ba§ @fetet eine§ nod^ nid^t befannten foffiten

Säuget^ier^ üon 9J?ännern ber Sfötffenfc^aft gefunben wirb, fo

bringt bie Sunbe t?on biefem U)id^tigen ©reignife mit Sli^e^^

fd^neüe burc^ bie gange ciDitifirte 2Be(t. ©enaue ^efc^reibungen,

SKcffungen, 3^^^"""^^" ""^ "pl^otograpl^ien be§ gunbe^ finb

halt) auf iebem roiffenfd^aftlic^en :3nftitut gu finben. 'Der
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fjunb fetbft aber tüirb mit einer Sorgfalt, toie fie früher

bie ®ebeine ton 9Kärtt}rern unb ^eiligen in 5lnf<?rud^ nal^men,

aufbeloal^rt unb angftli^ öor Sßernid^tung unb ©efc^äbigung

bel^ütet.

^ber nid^t bloß reid^er unb gugänglid^er finb bie Ouellen

unferer ©rfal^rung geworben, fonbern fie bieten auc^ einen ge^

biegeneren ^n^ait bar, fie bieten mel^r relative ^Ößa^rl^eit.

'Da§ l^eigt: bie ©eobad^tungen finb e^after, bie barau^ ge-

gogencn Sl^eorien, auf benen ber (Singeine, felbft ber Ungebilbete,

.

feine Sd^lüffe baut, finb unenblid^ einleud^tenber unb über=

geugenber, bie Summe ber burd^ fie erflärten Stl^atfad^en ift

unenblid^ gvöger, bie S^^ ^^^ ©rfd^einungen , ttjeld^e un§

immerl^in noc^ unerflärlid^ bleiben, menigften§ relatiü gurüdf^

gegangen, wenn fie aud^ bei ber täglid^en ungel^euren äun^^nie

unferer ®eobad^tungen unb E^^jerimente nid^t abfolut abnel^men

fonnte. ^efonber^ barf eö un§ mit ftarfem 35ertrauen gu ber

iftid^tigfeit unferer ©rflärungöoerfud^e erfüllen, ba§ wir toon

btefen unfcren ^t?|)q}l?efen auögel^enb unb auf i^nen fußenb,

bie gewaltigften Umwälgungen auf ber ©rboberfläd^e l^aben

l^eröorbringen fönnen. 5(uf ®runb biefer |)t?^)ot]^efen l^aben

Wir bem Sli(j feine ®a^n tjorgefd^rieben, ben ©rbball mit

einem ^ti^ toon (Sifenbal^nen unb 2:elegra^}]^enbrä]^ten umf^^annt,

bie Salinen ber Äometen üorl^erberec^net, ben öölferüernid^tenben

Seud^en burd^ ^tßrätjentitjmagregeln einen Wirffamen 'Damm

entgegengeftellt.

^^iid^t geringere Umwälgungen l^aben bie moralifd^en,

^)]§ilofop^ifd)en, politifd^en unb öfonomifd^en |)l?pot]^efen ber

S^eugeit l^erDorgebrad^t. Sie l^aben ben ©lauben, ba§ bieg

Öcben eine S3orbereitung§anftalt für ein gutes ober fd^recflid^eS

:3enfeitg fei, gef^Wäd^t, fie l^aben bie ^eligionSfriege, bie
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|)e^enpro5effe beeubet, bie ©d^eiterl^aufen au§ge(öfd^t, bie terfcr

ber ^nqutfition gcfprengt, bie Zoxtnx au^ bem gcrid^tüc^en

»erfahren öcrbanttt, bie ©efängniffe mcnfc^li^er unb bie ©trafen

mitber gemalt; fie l^aben bie @f(at?erei abgefd^afft, unb ba8

^rinaip ber bürgerüd^en ©(ei^^eit aur 3lnerfennung gebracht;

fie l^aben bie ©raufamfeiten ber Sriege öervingert unb burd^

5Iuf^ebung unsä^Uger $anbe(«befd^rän!ungen bie ©rjeugniffe

beinat)e eine§ jeben l*anbe§ bem ©enug unb ©ebrauc^ aüer

Nationen jugängüd^ gemad^t. a^an fotlte fid^ gunjeiCen

in§ ©ebäc^tnig gurücfrufen, ha^ biefe ja^lreid^en,

fe^r fühlbaren Segnungen (ange ^a^r^unberte ent^^

beeren mußten, unb bat bie 5lu§bei)nung unb ber

tinflut biefer Segnungen genau in bem aWage ge*

warfen finb, tüie bie fpe^ififc^ liberalen potitifc^en

unb moralifd^en SRid^tungen, biegbeen ber 2;o(erans,

ber bürgerlid^en ©(eic^^eit unb beö grei^anbe(§ bie

©elfter ber 9J?enfd§en erleuchtet ^aben. Me biefe 3$or*

t^eile mußte bie SO^enfc^l^eit entbel^ren, fa lange unb in bem

SKafee, tüie fie an ben moralifc^en, politifc^en unb öfonomifd^en

^ijpot^efen feft^ielt, meiere bem intelleltuellen ^oben be^ ^Kittel-

altera entfproffen »aren.

5(u(^ bie 3)^et^oben, mit |)ilfe beren wir unfere ©ebanfen

geminnen, finb anbere geworben. 1)a§ trifft in geringerem

SWage felbft auf baS 'Deuten be§ einfad^ften 9Kanne§ ju. ^a^

SBunber mit feinem tjerwirrenben ©influffe fpielt feine 9tolle

mel^r in feinen :53erec^nungen unb 9f^efle^ionen. ^eber nur

l^albroegS ©ebilbete ift überjeugt üon bem gleichmäßigen ®angc

fefter ^aturgefe^e. @r t)ört im Stollen be^ ^)onner§ nid^t

me^r bie jürnenbe «Stimme ber ©ottl^eit, er fie^t in ben

ßudfungen be^ iS^ileptifc^en, in ben ©rimaffen be^ Saljnfinnigen

1'
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nid^t me^r bie Söirfungen pttifc^er ©eifter, welche ber ^riefter

e^ebem mit ©erlägen, ^ei^njaffer unb ©ebeten auftrieb, ^z

träume finb für i^n eben träume unb feine göttlichen ober

bämonifd^en ©ingebungen, unb für ©ef^jenfter, |)e^en unb ben

©ottfeibeiung felbft ^at er nur no^ ein mitleibigeö ßäd^eln.

51üe biefe ©inflüffe finb au§ feinem teufen auögefc^ieben,

unb mit i^nen unsä^lige Urfac^en öon ^rrt^um unb ^ßerwir^

rung. ©einem ©eifte, ber baburd^ tjon mand^en |)emmniffen

feiner ^T^ätigfeit befreit ift, bietet bie meit verbreitete ©^ul^

bilbung einen ©runbftocf öon richtigen ^Inf^auungen, eine

gewiffe Hebung im met^obif^eu unb logifd^en teufen unb bie

unfc^äfebare, e^emal« fo feltene tenntniB be§ Sefen^ unb

©Treibens bar, wel^e ben ©clflüffel ju fo unerfd^ö<)fli^en

Oueüen ber Selel^rung bilbet. 5lu^ ber faufmännifd^e

©eift, ber bie moberne (Sitjilifatiou burd^bringt, ift

ein üortreffli^erSel^rmeifter logifclien 3)enfen§. Die

Sogif beö ©ef^äftömanncö ift im ©runbe feine

anbere al§ bie be§ ^l)ilofo^)^en, aber fie übt üiel^

leicht eine noc^ ftrengere guc^t auf ben ©eift i^reö

5lbepten au§, tia i^re !;irugfd)lüffe mit flingenber

äKünje ausgeglichen werben muffen. 3Bie wenig

met^a^j^^fifc^e ©^fteme würben wir befi^en, wenn

jeber ^l>ilofopf) mit feinem ©elbbeutel für bie

giic^tigfeit feiner ©c^luBfolgerungen ^iU garan^

tiren follen.

^n weit ^ö^erem 3Kaie ift aber bie Ueberlegen^eit unferer

aRett)oben beS ^enfen§ auf bem ©ebiete wiffenfc^aftlic^er

gorfd^ung ^u erfennen. Um biefeS fic^ vor Hugen ju fülireu,

braudjt man nur ein wiffenfc^aftlic^e§ Serf be§ ^J)2ittelalter§

jur ^onb in neljmen.
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Die Erfahrungen Dieter ^a^rtjunberte, bie fonfequenten

aHigcrfotgc ber fc^arffinnigften ©elfter ber S^ergangen^cit ^aben

auf aüen Gebieten be§ 3öiffen§ bie abfolute @rfotglofig!eit aüer

®^)e!ulationen erliefen, toetd^e nic^t üon ben 3:^tfac^en ber

erfatirung au^getjen, ober biefetben auc^ nur für eine geraume

Seit auSer ?l4t laffen. @ie traben un^ gemö^nt, bie iRid^tig*

tcit unferer |)i)^otiefen burc^ oft wieberl^olte, äufeerft fubtite.

@^<)crimente gu prüfen unb nid}t me^r njie früher mit unbe*

ftimmten Gegriffen, wie SBärme, «ätte, geud^tigteit, @c^mere

unb bergteic^en ju o^jeriren, fonbern bie äugerfte Sorgfalt auf

genaue 3«effungen ber ®rabe aüer biefcr (Sigenfc^aften ber

gör^er ^u toermenben. @te ^aben un§ gete^ ^i"^^ @umme

Don teeren äÖorteu unb Gegriffen ju entfagen, mit bereu |)ilfe

man fo (eic^t bie J^ragen ber ^^#t in Probleme ber Sogit

t?ermanbe(tc, unb mit ben metaptit^fifcöen Gräften unb 5$oU'

fommen^eitcn, welche man gewiffen SBer^ättniffen ^igureu unb

Sa^en jufc^rieb, völlig gu bred)en. @ie ^aben un§ cnbtic^

überzeugt, bag nic^t b(inb£§ Sßertrauen, fonbern bc-

]^arr{i(i^e§ SKigtrauen ben hergebrachten 3lutoritäten

gegenüber, unb üöüigeö 3lufgeben jebmeben Sunbcr-

glaubend ber einzig mögliche $t5eg miffenfd)aft(i(i|en

5ortfd^ritte§ ift.

@inb auf bicfe ©eife gä^igleit unb ^^icigung gum ^Jiadj-

beuten geroac^fen,. fo ^at fic^ aubererfeits bie fjur^t im M-^

gemeinen tocrminbert, unb mit it)r ift bie anbere «afiö ber

Slutorität erf(füttert, ©omo^t bie ^urrfit uor 3Kenf(^en

al« t)or übernatürlichen ffiefen, befonberö t)or ber ®ott^

^eit, ift in neuerer 3eit in alten citoitifirten Säubern auger-^

orbentltc^ gefcf^rounben. Die größte <)otitifc^e ober religiöfe

Slutorität ift in ciüilifirten i^änbern gegen früher fetir macf|ttoS
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gctüorben. 5lbtt)eici^enbe retigiijfe aJieinungen, ja gängtic^ irre^

tigiöfe SKeinungen bringen 9^iemanb metjr auf ben ©d^eiter-

Raufen, abrceic^enbe ^olitifc^e ^Infi^ten i)er^ältni§mä§ig fetten

aufi^ (Sc^affot. 1)ie ^jotitifcfien 5lutoritäten ^aben in ben meiften

igänbern weit mel^r toon ber alten strenge gurüifäube^atten

üermodE^t, unb ba^er ift aucf| i^r 5lnfet>en üiet mirffamer ge^

blieben at§ ba§ ber religiöfen ^2tutoritäten, n^et^e beinahe jebeö

3Jiittel verloren ^aben, felbftänbig p^t^fifcf)e Reiben über it^re

©egner gu üerpugen.

^e met)r aber fefte ®efe|e, unabt)ängige ©ertd^t^^öfe, eine

unbeftec^ticfie, einflu^reid^e treffe, bcfc^iüorene unb treu get)attene

Sßerfaffungen ber bürgerlichen grei^ett 3Kac^t unb 5lnfe]^en öer^

teil)en, ie me^r tt)iffenfdE|aftlid^e ^ufltärung unb ^)otitif^e unb

religiöfe !5:olerang njad^fen, um fo me^r vertiert aud^ bie f^urcfit

öor ben metttic^en ^)lutoritäten in ben |)ergen ber SWenfd^en .an

«Boben. ©tjemalö üermod^ten wettli^e unb geiftli^e 5lutoritäten

burd^ Slnnjenbung ber raffinirtcften 3J^artern, ber tebenglängtic^en

(Sinferferung, ber SBerftümmetung unb be§ @d^eiter^aufcn§

einen ©d^reden gu verbreiten, ber beinahe ber mirifamfte ^fattor

gur Sitbung öon 5lutoritäten tt?ar. !Diefe ÜWittet vermögen

^eute treber geifttid^e noc^ lüeltti^e SRäc^te me^r angumenben.

'Die ©teic^gültigfeit ber aRenfc^^eit bogmatifd^en fragen, ber

june^menbe Unglaube religiöfen Offenbarungen gegenüber, ba§

roac^fenbe ®efü^t eigener Staft unb bie Siebe gu politifc^er

3-ret^eit machen bie ^nwenbung biefer ©ufd^ü^terung^öerfu^e

gcgeuttjärtig unmiJgti^. ^zx äJJenfc^ ^tht füt>n ben «lief

empor unb fc^aut feinen 3tutoritäten boll M 5luge. @r fielet,

ba§ fie 3«enf^en finb wie er fetbft, unb bag e§ eingig an

it)m liegt, welchen ©lan^ unb meldte reelle 3Rad^t er i^nen

jugeftel^en will.

\
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Der ©njelne magt feinem eigenen llrt^eil ju »ertrauen

unb fi^ mä) eigenem bejten 2Biffen unb können ben Seg ju

feinem ffio^t t)ier auf Srben ju fuc^cn. (Sr tocift bie |)onb,

bie i^n leiten wiU, immer entfd^loffener jUTÜct. ©r ift fic^

betpu^t, ba6 i^n felbft ein ^rrt^um im Deuten nic^t me^r bem

%iüi,t ber IJriefter unb bem genfer ber ^[nquifition überliefert;

er weit, boB i^n felbft eine unrichtige «et^tigung feines Urt^eil«

nit^t me^r ben brutalen SJRife^anblungen eineä S^rannen <3rei8=

giebt, fonbern »or einfic^tige unb im ©anjen unparteiif^e

SRit^ter ftcßt.

3lber außer ber 5urd)t, welche weltliche ©trofen

unb Verfolgungen über bie ÜKenfii^^eit beringten,

ift »on uns bie oielleic^t no(^ für^terlid^ere ©eeten»

angft Bor ben ewigen ©trafen ber ^ölle genommen.

Doä Dogmo »on ber ewigen ^ein im 3[enfeit8, welcher bie

bei weitem größte ÜKe^rjat)! ber ÜKenf(^en on^eimfaüen foüte,

unb beren ®ct)eu6lic{)teitcu ju fcljilbem bie ^eber beS mittel»

alterli(^en 2:^eDlogen unb ber Uinfel beä SKalerä nidjt mübe

würben, ift fo gut wie bebeutungäto« für unfere 3eit geworben.

3war Wirb eä immer no* Bon S^eologen oller Sonfeffionen

aufrecht ersten, aber feiten läßt fit^ nocb, wenigftenä Bor

einem gebilbeten ^ublifum, ein ^eifefporn bur(^ feinen gano«

tiämuä boüu Berleiten, bie golterfjenen ber |)öüe genau au8»

jumalen, i^re (Swigfeit su betonen ober fie ben ungetauften

^nbern unb allen ilnt)angern einer anberen fReligion ober

©efte JU oer^eifeen. ©8 ift eine S^atfadje, welche faum

jtt bezweifeln ift, bafe an bem allgemeinen Sortft^rttt

jur |)umanität in ben legten ^a^r^unberten aud)

bie Sßorftellungen Bon ber ©ott^eit tl^eilgenommen

^aben. Mx Bcrmögcn e8 nic^t me^r, wie unfere 33orfo^ren,

vi
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einer ©ottlfieit unfere. Sielie unb 5lnbetung ^u meifien, ttjetd^e

einen großen Z^ii t^rer ©efc^öpfe btog beöiialb tn§ ^eben

treten läfet, meil fie biefelben mdj freier (Sntfd^üegung il^reö

mUtn^ 5U ewiger ©träfe ^jräbeftinirt l^at, ober welche bie

©ünben ber ^äter an il^ren unfd^ulbigen ginbern unb tinbeg-

ünbem ^eimfud}en \mH. 'Die heutige X()eologie tagt ba =

l^er immer me^r bie milben unb menfc^tid^en (Seiten

an bem »i(be ber ©ott^eit tjeröortreten, mäl^renb

bie X(|eo(ogie be§ 9)iitte(a(ter§ »eit mel^r an ber

33orfte((ung Don einem ftarfen, eifrigen ©otte ^e-

fallen fanb.

^er @influ§ ber ^urc^t Dor ben ©trafen im ^enfeitS

unb ber beftänbigen ®ett?iffen§angft, üon me(d}er nad^ i^ren

eigenen «efenntniffen gerabe bie gemiffen^fteften unb el)rlicf>[ten

S^araftere beftänbig gepeinigt mürben, ift nic^t gering anju^

ferlagen, tt^enu man bie allgemeine ®emütl^§ftimmung ber

•SOienfc^en im 9}2ittetalter unb bie SSirtung biefer ©timmung

auf i^r Genien unb |)anbeln ri^tig beurt^eilen wiU.

^ft fd^on bie gurd^t an fid^ tt>ie jebe heftige ^.?eibenfd6aft

eine üble !Di§^?ofition gum !5:)en!en unb fomit iebe f^urd^t, fo

unbeftimt!:t fie fein mag, geeignet, ba§ (gntfte^en tjon 5lutori=

täten JU begünftigen, fo brinftt fie ben 5lutoritätenfultug gerabeju

^erüor, menn i^re Erregung in ber ^anb einzelner '^ßerfonen

liegt unb jid^ an ganj beftimmte «efe^le ober Slnfc^auungen,

bie man einfdE^ärfen mill, fnüpft. Sföer eine übermäßige ^Jurd^t

5U erregen öerfte^t, toerttjirrt nic^t bloß ben ©eift feiner Um-

gebung unb mad^t it)n babur^ unfähig aum ruhigen unb be-

fonnenen Urt^eil unb fomit geeignet gur Unterorbnung unter

Autoritäten, fonbern er mad^t bireft feine eigene "ißerfon jur

3lutorität.

f I ^^

^QS
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^tefe p^iQfeit einjcüter «iperfoncn, auf grogc aWaffen

ilftrer 5IKitmenfd^cn ^urc^t au§5uftra^(cn, ift geringer geworben,

unb mit i^r natürlich ber (Sinftu§ unb bie «ebeutung ein^etner

^^Jerfonen, fo bag e§ üon Zaq ju 2:ag f^ttJieriger tüirb unb

immer größere Anlagen unb Seiftungen erforbert, au(^ nur

annätiernb ba§ ju erreichen, m^ in Reiten be« »ergtaubenS

einige gelungene iBunber ju (Stanbe brad^ten.

g^ad^bem ben Autoritäten fo gemiffermagen bie ®runb(age

i^reg Seftet)eng entjogen morben ift, vermögen fie nic^t me^r

gu mac^fen, fonbern fönnen nur noc^üon ben ©rfotgen unb

©inbrücfen ber Vergangenheit ae^rcn ; alle ©rfcöütterungen aber

unb aüe kämpfe unter einanber unb mit anberen (ebenbigen

aWäc^ten, au§ »eichen fie in früf)erer 3eit ungebrod^en, ober

gar neu geftärft hervorgingen ,
^aben jefet für fie not^toenbig

einen tetaten 5luggang. ^n ßeiten freier, fur^tlofer

J)i«fuffion unb fel^r verbreiteten T)en!enä eyiftircn

bieienigen Autoritäten am längften, bie fic^ mög-

(i(^ft im Sßerborgenen galten, fic^ nad^giebig unb

friebtic^ geigen. Auf biefe ffieife fönnen [\t tfunberte von

^a^xm in ß^ren beftel^en bleiben, toä^renb ein Sam^f fie

leicht mit @tum^3f unb etiet ausrottet. 3)ie unabläffigen

Räm^jfe ber gtirften unter einanber unb bie einfc^neibenben

Sonflifte jttjifc^en geifttid^en unb ' wetttid^en Autoritäten ^aben

im ÜRittelaÜer toorüberge^enb ba^u beigetragen, bie eine SKad^t

ber anberen gegenüber in ein S3ert)ä(tni6 ber Abl^ängigfeit unb

Hnterorbnung s" bringen, baö Anfe^en ber ^}riefter(id§en ober

lönigüdften ®ett)att aU fold^er ^ben fie nid^t ^erabfe^cn

lönncn.

3« neuerer 3eit l^aben biefe Sonflifte einen anberen

3?ertauf genommen. 3ft ber @ieg auggef^jrod^ener üWa^cn.

w Ct bcibet fämpfenben ^arteten ein enomer 3n

eL Se qe«innt eine britte ÜWac^t, b«.
^f.^^^Jf. ^f.

tZ Genien' unb ber poUtiic^en Unab^ängigfett 5Wan barf

^«en ßenien
. bcfc^rantte 3ett =

^" 1 unb!« bieSovgängc in einjctnen Sänbern

Ten n lonbe: „an nu.i, e. »eviucDeu, bie ^nttoid^

;" Litten 3Belt, «ä^renb ber testen ju^ei ober br .

3 '
nlberte 5« überbti.en unb -" -!\;; ^ ;

;' Vi* u«( w.» »" «•"*» r ^"" "is

r;f"^;i:*"r;;r:ä«^
^oftte- *''""^ ^,. ,^^ ^„ .{,„,,„ fiaenen SScvberbcn gezielt.
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Ucbermac^t anbete legitime .^crrf^er öon bem X^rone i^rer

^äter m-bvängten. ©§ toax eine !aum inipguöerfte^enbe ^eftion

für bie Surften, ba§ bic amerifanifd^e 9fleDo(utiDn burc^ bie

Unterftü^ung eineö be^^jotifd^en |)en:fc6erö jum Siege gelangte,

unb bog bann ber eteftrifc^e gunfe ber grei^eit über ben

Oaean jucftc, um gerabe ben JJürften gu gerfc^mettern, meld^er

il^n Ijatte entgüubeu l}e(fen.

91oud'f*e SBu*bruc!frci, »«(in S. ()., «Mbalbfrtftt. 41.

n
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•M-

Bctbe Büdner ^cicbnen ftd? burd? tl?ten literarifdjen IDertl?

unb poetifd^cn ©el^alt por ben meiften ^rfd^einungcn ber

Hcujett Dortl^eilt^aft aus.

Vk gefammte Kritif be5cid?nct überetnftimmenb f^er=

mann 5u bermann als ein ed?tes unb polles Did^tertaienL



V

KrtdfUf Ijeroorragenber ^ftritiker

über bcn 5Roinan

,,^rau Sorge".

Die ,fiM\i^t 3fUu«g" fd^rcibt:

,,|{va]t Sotf^t.** SRoman tjon ^ermann © u b c r m a n n. 9lux feiten

iü Me fttlti! i« ber fiafte, ein fo öofleS gob attöjttf^redieit,

wie ed Mefettt auSgegeidinetett )23ttfl|e aeliäl)tt. MSmit Botf^t"

atVott m tenen ^neuftitiffett htt beutfitiett Siteratur, toeli^e ht-

weifen, baß wir biedfeitd ber 9o(|eren boi!^ ani^ nod) etwad

{dnnenr nnb ^wat ni^t blod naAf^affenb, fonbern and innerer

digenart ^eraniSgeflaltenb. ü» ifl ein bentfi^ed ^ndi.

@tiift 9Bid^eirt in ber „fiönigsbfrgrr fiartungfdifn 3fitung"

fc^reibt:

....... iebenfaüd eine feftr nterfwürbige (^tW^tt,
nnb f^wer nnter^nbringen in einem liorbefüntntten litera^

irif*en 6*iebfad). Wm fo me^r freilidj wert^, auf iftren inner-

äfften anmalt ae^iräft p werben! «ber biefe«

aana fleine BtM fSßtit, baS nnd mit realifüfd}er ^enanigfeit

nnb Söa^r^aftigfeit greifbar aefGilbert wirb, erweitert fiiii

re^t wnnberfam in ha» ber ^^antafie nnbearenjte fBHätiiitn

lanb hinein nnb erpit bon biefer ein lioetifd^ed de^räge, ha»

aütv Söirfli^feit eine tiefere !Bebentnng giebt nnb nnd über

olle Söiberwärtigleiten beiS meinlebend timmell^oiii l^inweg'

ftebt,

Sttbolf ^ttrifltig treibt im Jeidjsfrfunr.

|>ermann Snbermann tritt mit biefem

9loman ebenbürtig an bie Seite nnferer erften bentfdien Sl^man^

fil^riftfteller. mit erinnern nnd niAtr in ben le#ten ^a^ren
einen bentfdien SHoman gelefen a« taien, ben wir ^ü^er fteOen

müi^ten

''^^.
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3iii Pcrlagc pon g. & >4', 9ef)manitr Berlin W.,

Kroncnftra(>c 0, crfdiion ferner: *

j^erman i^elfrrid)

:

2Icue Kunfi
|l-Ci8 11 loO.

B'l tj

^B^Bim

I

17erman l7elferid} I^at fid? 5urd? feine treffUdjen 2luf'

fdfec bereits einen geacfjteten Hanien auf funftfritifcfjeni &c

biete ertporben.

^ jiii

43efonbers bietet 5ie l^ier cjenannte Sd^rift „Heue Kunfi"

für Künftler unb Kunftfreunbe foinel Heues un6 ^ntereffantes,

bag 5ie €ectiire berfelben augerorbentlicb aiu-eoienb wirft.
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